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$8 o 1 1 e t> e

an t>en tnelsenebten £efer,

3d), ber 3lutor, Sfobamt ©eorg #oman, wunfd)e'

»on ganjem £erjen, ba£ boc^> jeber biefe$ SBud) ge*

nau befolgte, bamit e$ mir jur (£bre unb eucb jum
9tugen gereichen mochte ; id) böbc meiner ©eit$ meu
ne ^fltc^t getreu getl>an unb fwffe, baß mein bjmmli»

fd)er «Bater mir wegen biefem 93ud?e feine @ünbe

anredmen wirb unb id? bitte meine beutfd)en greunbe

mtdj in ber JperauSgabe, ju einem anbern 95ud)e, wel»

d)e3, wie id) a(6 gemi^ {wffe, big ben n^ften £>cto=

berSKonat fertig fe^n wirb/ $u unterführen»

lob* unt> S>anFfi>ruc& für t>te Unterfc&reiber ff*

tiefem 23ud)e,

3r>v tlnterfc^retber alT, id) banf end) taufenbmaf

für ben (Befallen ; ber #&R9i im Himmelreich, ber

wirb'ft vergelten eud;, wann il)r tfjut flerbeu.

9tun wunW «# *u# jum 2obn, bie fcf>6ne Jöim«

meißfron, al$ #immel*erben ; wir alö fidnfiid) ar=

me geut', baben tin* nidjt gefreut/ eud> brum ju

fragen ; ob if?r nic^t fo gut wollt feim, »on wegen

euren tarnen, binein in bie 2ifT $u fc&reiben, »tele

waren gleich gefinnt,- unb fagten Vornan fcfcreib gf*

fd;winb, nur meinen tarnen ; 3b> liegt mir in bem

©inn\ fo lang id? lebenb bin, auf biefer <£rben ;

id? benfe l)in unb ber, wie'S fomit' öergolten werben,

euer großen ©efaüen ; a!U*in id? weift eg nid?t, id)

Iwf bep ©JDX£g*frtt(&t'*'

&

er aüe$ fo"» machen,

MemsntoMorL
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£ob ober ^ertI)<iDiöung fceä SBerfaflfertf*

©er Qlutor fpricbt für ftcfo, mir biefen FTrinen SReir

men, ein iebertbu' feine «pfli-bt ; unb tbu* ed nicfct

»erzürnen, mein Slam'ift eie! befannt, fcbier in bem
ganjen ÜJanbe, ein ebrlictyer gtfann bin \d) unb Ijabe

Feine @d?anbe, anb tbu'aiuft rm-ine 9Dflid!)r, unb riefet*

m\d) nad) bein ?anbe, mein'n 9Ud)fteu lieb id) and),
boefe bie (gubfcribenren mefyr, bat ift ja feine @cfe«nb%
Sielmefjr neety eine <li)x\

3ot>ann ©corse Vornan*
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9to# tin Mittel für £uner--3lugen
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JBattriefei unb gauben 311 fangen

©0 jemanb jjänbe ober güfle »erfroren l;at

ein Mittel bie ©c&aben au« ben Kleibern ju galten

$>r. 5öur ffpfeil« Mittel roieber bfl«geO über ben

SUugen ?
s .-. s 53
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ein alteä *Pferb wiber ganj mutbig unb ftarf, :c,
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«Bon bem 9Jberlaffen ber 9>ferbe, 122 bi$ 124

Jr>ier folpet ferner roelcfcen ^ferben unb ic 124

«Bon ber gre^funft = z 124 u. 125

gloßc unb ©teingallen, s 126 biä 128
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£eben$or&nuna fcer hänfen«

fi?in Simmer mit blircbaiebcnber $uft ; Feinen ©es^ (!anf ber (Sjrcrentente; ein ^irrimer baß giebmlicfc

bunfel ijl; jnr geborigen ©tnnbeSlrgenet?; eine Stars

fc&rift bie alle« genau »orfcfcreibt, wa&, rete, unb

wann bn einnehmen, n?a6/ wann unb wie bu eßen nnb

trtnfen folTft; (*titfcblaguug ber (Sorgen ; ber unno=

tbigen §urrf)t ; Sßcrbütung icber ©ebreefen, Änmmer
Qlergernig ober bringenbe £ra»erpoft — unb (Bebnlb

«üb Ergebung.—©ieSgebort furj jur Sebengorbnnna,

tineö Äranfen«

£in mcbijinifcIjeS/ fcfyt lieblich fc&mccfen^e^/

t>cn £)ur|t lofd)en£><>$ unt> t>ei(fameö ©e*
tränt

3

ju macbeti/ tvclcfeeö ein ßranfer in

fe&cr ^ranf l>ete trtnfen Darf.

<£in brennenber, uitauSflel)lid&er £ur(t üermefejtoft

ben mcbrften Traufen ibre Äranfbeit. £>ie gewbbn*

tieften ©etratife öerfagtman ibnen gemeiniglich; beö

febwacben Sbe«'* nnb ber bannen €uppen werben fite

tiberbrüßig nnb biefV* ift bie ttrfacfte, warum wir eis

tie 9ßorfd;rift »«>" obenbenamten ©ctränfe mittbeilett,

weidjeö ber «Patient, er mag fine ßranfbeit fyaben*

welche er will, erquiefenb nnb beilfam jtnben wirb*

«Nimm 2 fibffel t>oti frifebe ober geoorrte «Biolen,

ben eaft wn einer 3itrone,(;aftbubie ni$t, fontmm



2 £)ie tamV tinfe J&au^

"X £6ffcl Dell <£ßig, ein «Biertel 9>funb 3u<fer, gerofte-

teä 23rob, fod;e biefe* jufatnnmt, gieß eg burd; riti

2ud;, laß e6 falt sterben, giefe bann 10 £ropfen
©alpeter, (^iritu* «nb «" £fd)itt alten SiBeiu böjii/

unb laß ben .ftranfen nad) 93elieben trinfcn.

3«r ganjlidjen Sßfrminberung fitie* fd)arfen £5ur«
fle* ift nid;t6 93egerf*, nid SBIrpfugrln ober SD?ö(lir*

faamen im Sfflunbe ju balten,

(Ein bittet tmt an fallen (Stclrtn M
•ÖaupteS/ uro Mc .J&aorc etmem au^sc^
fallen ftut)/ Dieselben roic&cr tycm.rjiiv

jbrtnacn.

fÖ?i»n fod;t bie SBurjeln eine&-<sfd)enbaumf, t>er--

brennet fte ju 9>ul»er, »ermifd;et biefeg «Pulw 4ttit

.fconig, mad? barauS ein «Pftaf-er unb leg e£, auf Se*
ber getfridpeu, ivbdjrntlidj brepmale frifd; auf bie fab=
le ©teile, fjn 14 £agen wirb man fd)on bie jungen
#oare fjetBorf^riefen feljen ; aber man fahrt bod; nocO
fort, nur tufmon einige tropfen guten JBranbtewein
ju biefem spflajter mifd;er*

-&tn ©rinJ) M Stopfe*, taufe, unt> 9W
fe |u vertreiben*

«Kimm £obocf$Fraur unb ftebe e$ roo&l in 2Bein, in

*mem jugebeeften #afen ; trenn r$ eine ©tunbe ge*
fod;t bat, girfe ben fflcüi ab, urb laße bie 93latt*r in

bem jugebeeften £opfc Falt werten. 3fn bem 2Beir,*

fanjt bu ivpftl ©efidjt unb /pdnbe mafdpen, wen«
®rinb, ober Äret^r, rta- $rcft in benfelb*n, ober in

fceu gngen ift\— ben ßr-pf ober nid;t, tnin ofcen anfö
#auyt barfft bu nicl^t* Koffers bringen; ober bie

tr-efen geworbenen Sölatter lege ouf ben @rinb be*
v;aupte6. 3n jurn;mal 24 etunteti ift berfelbe gc*

5>.fiUr» 0inb Saufe in bem #rinb, fo rmigt fcn (W*
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djeüorfjer &eraH*fd)affen. X5aju nimm nngefafjene

Butter unb inenge Dollforner, Die tu puoetifirt baff*

bariu befcfcmiere ben Äopf baniit unb biube ifyn ju ; bie

Üaufe fiel) in furjer 3eit tobt «nb bann getraudK obi*

ge ©IJtrciv— 2ßiü"ft bn Saufe be* Raupte* »erfreiben,

ba* nid)t grinbig ift, fo mad;e nur SBermntfy, ^Relifc

fen unb Saeenbel burd) einanber, mifd;e fie mit un*

gefallenem <Scf>it>eiucfett unb furniere bod auf*
#aupt unb in* £aar ; laß ben Äopf 12 ©tunben jus

gebunbeu unb bu wirft ber überbrtigigen &a\ie fo*

gleid) unb jwar auf eiue lange Seit/ lo* femi ; bentt

fo lange nod) ba* ®eringjte t>on bem ©erud) biefer

gpejerecen übrig ift, fuc^t feine 2au* auf bem jpaupt

eine Stelle.

Die etwan jurücfqebliebenen 9litfe jtt vertreiben, bie

wenn fie gleich tobt ftiib, bennod) ba* Jpaar öerunftalls

ten, mad)e nur fdjarfen (?$ig oter Söranbtewein red;t

ft'ebenb bei0, tauge einen engen j$amm hinein unb
jfdmme fceiu jpaar bamit au*; fo werben alt* 9?ift!

foglefd) weg fe»n. Olota : £)ie* wiberjTreitet bem
nidpt, n?a* oben gefaqt ift, ba# man nid)t* Otageö auf

ba* #aupt bringen bfirfe; beim beer bringt man e*

nid:t liegenbletbenb aufba*felbe, fonbern man trafest

nur gleid;fam t>a$ Spaat bamir »ermitrelfr be* $nms
nie*, ber, wie ftd) üou ftlbften berflebt, uid;t ju nag

gemadjt ju werben braucht.— 6id?er ift*, ba$ nid)t*

in ber 3ßeft tai /paar i>on tiefer Uit|lallt ber Wfe fäus

betet mad;?, a!* eben btefe* Mittel.

£opffd&metj<n ju (Tillen.

Sine robe Bwiebel [dudlet man unb fe.it eine <Sd)eibe

auf ben Scheitel, in jeber ©djldfe eine ^djeibe, ljint«

ben Obren unb im Warfen gleidjfall* eMne @d>eibe.

Die §uße fefct man bi* über bie 2Baben in ein 53ab,

barin Sfel* obren, 2l,d'e, etwa* Xau&enmifl unb €a(j

torber grfoebt ftnb, man beefet jüd) bi* am 9label, fo

lange man im SSabe i(t, mit einem wotlnuneu Step*
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pidjeauunb bleibt fo lange barinn, big brtö ffiafler

Fall wirb ; bann gebt man jn 93ette. (Jin (ftger ©d)laf
unb gelinber ©dpweig folgen unb bie JTopffdjmerjen

ftub mit ©otteß ®üte auf immer frorbep.— 9)?an tbut
n>obl, wenn man $u feinem ©etranf immer ein ganj
wenig ©alpeter, ober SBeinjlein, ober SimonSfafr,
ober bod) einige £ropfen @gig mifd;r. Diefe geringe

tfur wirb monatlich Einmal ju roieberbolen red)t

freunbfd;aftlid) unb brüberlid; allen, t>ie mit biefem
lUbel bebaftct finb, angeratbeiu

Sftocl) ein Mittel fuv ßopffc&menen.

9ßimm $?argrafen=spulöer ein Sotb, 23ibergeil eitt

r)alb £>.uiutlein. 50?ifd)e et untereinanber, bat>on ein

9)?eff? rfpi je üoll in Äirfd; -- ober SEReliflm » SSaffer ein?

genommen«

£opf>@äcfrein.

9Wmm SattanberrSBlatbe, 91egelein-93lumen, 9*oS*
marin=93lumen, rotbe 0tofen--5Blumen, «Siolen : 95fu«

meu, jebeä ein Ijalb 2otb, 9>arabieg-Jj>oIj, gelben ©ans
bei, 9J?ufcatennuß,;9Mr

t

en,iebeg ein Öuintleiu, ©toras
ein Mb D.uintleiiu 5Cßad;e ei groblid;, n5l)e ei
in ein 3unbel-@äcflein, unb lege ei auf ben $opf.

Sur £irn; unb £opfV2öebe>
fliimm gftufeatenblute ein Guintlein, Saöenbel unb

Majoran ÜBaflfer, jebeö ein Sott). 3erfto0 ei unter«
einauber, neje ein £üd;lein barin, unb lege ei auf oeti

halben Äopf, feije eine Wadptfjaube barauf—roeun6
troefen i|i, fo nelje ei rcieber.

£ut, um allen ©ebrec&en t>cr TCusen abju*

t)clfen.

#rtuftge ©d;mer$en an ben Slugen, Surfen unb
beißen berfel&en, faun man mit &ed>t Vorboten, ober
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8tf$ Spuren be*@taar3 nennen unb man tf>ut woOf,

wenn man bamit behaftet ijt, bä$ man je früher ie lie*

for alle ©orge barauf wenber, folgeube JWittel fi<# |ii

bebieuen ;

1.) bleibe fo öiel moglicO in bie <©onue, ins SicOt/

ober gener ju fefren, unb in SÄaud) unb Dampf jit

fentu jjalt« #aupt unb §fige «cfct warm—-©ebrau*
d)e wöchentlich baö bei) ben Äopffctymerjen befc&riebe*

negnßsiDab. 2.) ftimm bae» »2ßeiße »on einem @i;,

rillte ein ganj flein wenig ©afran hinein ; nimm fri«

id)i$ 6#ellfrant, £aubenfraut uub grogeS Äletten*

fraut nac£ belieben, jerbatf'S unb mifdje e$ mit bent

£», unb fammle a'Ueä intin &&eefc{;al#en ; jtatwfi bu

$f>nf4)enmuttermtl$ barauf melfeu laßen, befto

beffVr, reo nic^t fo nimm jtu&niilcO# fo frifcl) fte ge*

molfen vorbei?. Darin tauf ein £u#!etn, baltä mir

beiuen Rauben über baö leibenbe 5iuge, ober laß e$

taruber biubcu, öerjuglid) be»m fd)lafengel)en ;

ber ©cfcmerj ift fo^leicf) fort, fo ivie awd) baö 3fucf«u

unb «Seiten im 2luge. Unb »iebrr&oljt bu bieg trbc&i

entließ einig? Monate lang,— bann wirft bu ©ort preis

feu wie &eä* in einem Monate beine Singen uub mit

fetyarf bein ©ejtctyt wwbea i|l.

€6 gibt 2lugeu, welche buref) bie <Porpeln uerbor*

ben. jpier ift <btn üorbergemelbcteÄur anjuvar&en.

Sollte e$ ftcl; aber ergeben, bafl felbft tu einem ober

be:n anberu Slpfel eine «Porpel
'

gefefleu, welche

©rfjmerjen uub «cfcnudje jurftcf lagt, fomac&e mau
folgeubeö bcrrlic&e Wugenwaipr : JCocfce gencftel-SÄo»

fen in >Ü?iW) mit etwas Gampfor, unb lege eö oft,

unb fo ivavm bu cd leiben fannft, auf bein 9luge. 3fti

ben <*tfen jwifcfceu beu Ölugemvinperu furniere ein

«cinj wunig «aumM)l, barin bu einige Sropfen ^wlc

belfaft gebviicft baft. Sin (*n, erft im 28 äffe r & rtrt

aefoefct, bann abgefeilt unb abermals in Sßtg gefot*

ren, bann in ©Reiben jerfönitteu unb »on benfelben

oft aufsaßt, f>at oft bie erwunfc&tejUa ©ienfte ge*

«52



6* giebt sOTenfcfcen, bie auf iljren Singen mit bem
fogenannten ©erfl*nforn geplagt finr. Denfelben ju

»«•treiben, *ai fitigt man fo an : SWan nimmt 14

£agr lang alle borgen einen @er jtenforu, f iiif t itm

nüchtern, unb legt ibn anf ba3 fleine ®efcl;ivür!ein am
Qluge, rrelcbt* man ©erftenforn nennt/ ftebet bann
©erfien unb SamiUetv in ü?Wc$ unb legt ed über.

SBirft bu bon £i$e unb SRotbe ber 9lugen beimge*

fuefct ; fo foct>e Aomblumeu unb 2Ba(#bolbrr in 2ßaf=

(er, laß baft ÜBafiVr falt werben unb rcafcfc bici) SWor*

geuSunb 9lbenb6 mit bemfelben QBaff^r — in furjer

j3eit werben J^ilje unb 9U>tr)iöerfc&muuben fenn*

Da& 9In gentriefen ift eine be^Iic^c .Rranfbeit, unb

fte wäbret fifbenälang» X)v, ber t>u bamit bebaftet

bitf, banf e ©Ott, ber bir \t jt ein Mittel jeigt, woburefc

bu baßelbe in 3 Jagen gereift log wirft : äod? ein dp
in beinern Urin bart, nimm bao" üBcifJe babon miföe
j^eioelbeeren 99lnte unb Stofen barunter, ba* rubre

mit bem ^Beißen t>on einem robeit (Jn ju einer (Salbe,

niad)e ein bicTetf Tflafter baoon, welcfyee" bu auf Seber

gcfiricfceii an bie crime unb in bie6$la'fe legen mußt,
unb lege alle 6 Stunben ein frifefreb' auf»

Slugengeföwfire ftnb gefaVlicfc ;
aber man tjertbeift

unb uertreibt fte lei4;t, wenn man ftd) folgenbeä Ues
berfcfylagft bebienet; Sorten, Äamiüen, «Pappel*

S3!atter unb (üerjten foc|>r man in W><p miftyr reefrt

friföen JJ>onig barin unb legt e$ Aber bie ©efebwitre,

in einem feinen Sappen grfc&lagen, warm, jwepmal
in 24 Stunben.

©inb beine Qlugen t>en SRatur blbbficfctig *

f fo tlm(t

bu nicr)tö beffere*, al$ jeitig eine drille ju gebrauchen,
bie bu na4> einem 3aljre wieber ablegen fann|f» Sinb
fte eS burd> $ra"fbeit, fo gebrauche ben ©aftöon ei=

ner«Peterftlien-aBurjel ein £otb, #onig unb Sperr
weiß iebei ein baibeg ?otf>, mifc&e ei wofol unb
tröpfle oft jwep Kröpfen babon in bie Qlugen»
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S'ör bofe Sitten wenn ein $ell darüber
roac&fen roill.

Um ©arrbolomdr, »or @onnen=2Jufgang, grabble
Fletne <Pfaffenrbbrlein s 2Burjel, binbe fünf ober ad;t

in ein @tncf 3eng unb bange ei um ben J£>a($, fo t>ers

gebt bad gell wieber.

28ann Die tilgen roll) unt> feurig jui£>.

«Hirnm ein Stucf frifd) 0efc(;lac^tctcd SRinbfTifd)

unb etliche jpauptlein ÄnoMaud), floß e$ unterem»

anber unb binbe eä ing ©enief—cä jiel;et bie

£i!jf unb gluße l;erau*.

Sftod) ein Witttl

(Hirnm praperirten £utig, ein bal& Chiitlein, 93fe»;

juefer jrbn ©ran, (Eampbor bro» ©ran, SRofen» unb
§end;els2Bager, jebeä jrcep ?otr)— mifdje e* unterem*

anber, ne$e ein öierfad;e$ ©tfttf 3*i»fl bamit unb lege

e$ aufö 9(uge.

Mittel für bie sero6()n(id()|Ten £5(>ren'

£ranft)citcn.

Die Xaubbeit, Jpart^&rigFrit.—gur bie erjte ijl

lein Mittel »orbatiben, trenn fte ancjebobren rft ; benu

«Idbatui ift b«6 Trommelfell jerfprnngen unb feine

menfc&licfce ßunft t>ermag eg berjufteflen. g&r bie

anbere, weld;e manaud> »vobl itaubbeit ju ntus

nen pflegt, Jaun id) bie ficfterften Mittel aufiibren,

bty bereu rechten unb weifen ©ebraud), man mit ©ot*

te$ #ulfe SBunber feben wirb. £rb>fle alle borgen
unb Qlbenb einen tropfen bittered SWanbel&bl in beine

Obren, ober ben £aft ber gnbwien 2Bur$el, ober ber

©unbclr«be ; babcp Iflpe aBalbnfflVln in ©ein fteb«»



unb mad;e bir oft einen warmen Umfctylag battou

über beiue Obren* Diefe Mittel belfen alle gewiß,

aber fie trollen 3eit l)aben
;

fdmell, unb »penn bie

jparrbbrigfeit nod? fa alt wäre, ift folgenbeS ju ge*

Draußen: Wmm grauen: SOWdj, bie einrn Knaben

fäugt, wekbe $Nild; 12 2ßod;en ober langer nad; ber

Geburt alt fe»n muß ; t&ue baju ben »Saft oon ber

ÄauSwurj, tropfe täglicb 2 ober 3 £ropfcn itiS Sfor.

Obrenfcbmrrjen ftnb nad) ber SluSfage aller be=

rcr, bie je bamit geplagt gewefen, bie graßlid;ften

welche ein 3Renf$ bulben fann, ja heftiger alö bie

graufamjTen 3ab»Wmerjen. Dennod? fyebefi bu bies

felbett balb unb leic&tbttrd) folgeube Mittel : 92inmt

einige #anbeüoll 9?ad)tfd?atten, Söimfenfraut, £aus
fenbgiiloenfraut unb ©artenfr'effe, trie aud; eine #anb
»oll ©alj unb mad;e bat?on einen Umfctylag über beiue

Obren red;t warm, bie5 Oilft gleid;,—£aft bu baö

nid;t gleid; ber; ber #anb,fo ratmft bu burd) gebrenreS

d)crfl!nmel)l, red;t roarm aufgelegt, bie ©d;merjen

verringern, wo nicbt gar eertreiben.

(5$ begiebtftd?aud), fonberlid; ben ^inbern, baß bie

Obren triefen ober fliegen. £ier i(? nid;t$ beffer «üb

fieberen alö fodje £aufenbßülöen?-raut In 3Beiu, Jpcs

nigwaffer unb Urin ; bettin tttufe feine ?appen oon

geinwanb unb Ifge bie bittrer bie Obren ; fogleid)

wirb ber <£d)abe in 48 ©tunben nia)r mebrfenn.

«Sermtitbet man Sffiurmer in ben Obren, fo barf

man nur einige Kröpfen Don ausgepreßtem SBermutl)

in biefelben tropften, fo werben fie alfo balb ent^lie*

§Ct:.

£in gutes Mittel für klugen unb Oljim

9}imm ton einem großen 5lmei£l)fiiifen bie 5?rur,

ffcue fie in ein wobluerwabrrefl ©laß; bann tbue
foUteS in einen $Hoggenbro!-s£aig einfcblagen unb
mit bim Srob baefen ; nimm d nad?brr beraub unö
*rucfe tic-SBrut turd; ein $ud; nub tl;ne $w?n ober
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bxet) tropfen bcti bem ©aft mö 3luge ober £>b>, xctU

ctyeö t>n$ »erlogne (2>et)br lieber bringt»

9}od; ein 9DMtte( fi'u? fca$ t>cr(of>rcnc @3e()or.

«Nimm ©aumildjj unb Qlraeifenencr, floß eö buref;*

«inanber, nelje Fleine £üdjer barinn unb lege e$ über

baö £>l)r
;
jueor mußt bu aber erft ein trodfeneö uber=

legen unb bann baö eingetiefte barauf, welches alles

fyerauöjiebt.

(£in Mittel wtt>cr t>ie ££araen.

9Kmm aufgebratene 3rciebeln, ©d;ellFrauf, Sftitu

gelblumen, #auänntrjelu, 3larouFraut> ^effeln unb

geigen, jiebe einen ©aft barau£, unb befireietye ba=

Wtt bie Sßjarjen— ft'e »ergeben in fttrjer Seit.

bittet »tfreis bie Ärcmfljeitcn Ut
5£Rtm5c$.

<?$ ijl jarcoblFein sffiunber, ba0 ber SDtonb »or

allen anbern feilen beß Setbed fo öiel leiben mug,

beim er fimtigt aixd) um fo Diel rnebr. %d) rcill bie

bovnebmjten unb voicl)tig{ten ÄranFbeiteubeffelben be»

rubren, uub bie benjabrteften #ulf$mittel bagegen

anjfi^eu.

Um biegaule beS «Olunbe* gn tmtreiben, nimmt

mau SJfort&en, m\^ laffetfelbige einige ^eit in SSranb*

teivein liegen, uub fpüljlet mit biefem SBraubtewcin

ben 3Runb fleißig auS.

Um 3al)nfd)merjcn foflleicb ju ftinen.

©iub bie ©cl;merjcn in meljr alö einem 3ar)n, fo

Fann man ei eigentlich mebr einen ging nennen. Um
ttttberung uub #ebuug ber ©d?merjen 31» wfc&affen,
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nimm gaoenBel, €a\bev, Majoran, (gifenfrauf/

SRogmari^tfuob.aucii, 29ifam unb «XB^AtjoIbc r&eeren,

focfce bieä a«eS in l)alb(J0ig im? 8B&f|5rr, «"& Balte

e3, fo warm bit ed leiben fannfr, inweubig unb au$-

wenBig oft an bie leibenbe @eitc. 3tf &« ©rf;merj

in einem 3aljn allein, fo nimm ^Pcterft'lie, brücfe Ben«

feiten ein wenig mit ber $anB, im & wenn Ber <Saft

IjerauSgefjen will, fo &erinifu)e ifyn mit 5 ober 6 tför*

ner ©al$, imb tljue ilm in* £>br. 3»i einem 2lugen*

bliefe wirb jtcf) ber gcfcmerj (Tillen; bn rcirfl a&er

wobl tlmn, roenn bn e* benuocfr einig« ülngenblicfe

liegen laflfe|T.

üßilltf bn Beinen $ol)!en*3abn gerne au* bem 'ütfutrs

Be log \t\)i\, unb furcl;teft bid; t>or bem gafmarjt, fs?

barfft bn mir eine* üon.folgenben Mitteln gebrauchend

um bir felbft ben 3apu ol>ne ©fernerjen au*mjiel>eu.

91:mm ©almiaf, bijlillire e* über einen £>elm, mit

BemSÖafJer berfilwe oft ben 3al>n, bann wirb er oljne

©c(;mer$en herausfallen»—Dber tod)t wüBe Goloquin-

ten, welche jimor jertfoßeu tmb in (Jgig gelegt iror*

ben, fo lange, bis fie fo tief worBen fmb, al* Jponig.

Damit reibe ba* 3al)iif.eifcf; ring* um ben 3alm, unb
Balte ben $MunB fünf Minuten lang t>eft ju, al*banu
nimm ben «Jaljn mit t^eu Singern Ijcrau*.

3B>icffln beinerne, fo reibe bei:. ;3afynfleifc(; mit
Toffel traut.

3l"i ba^3af)nfl?ifcl;franF, fo foc&r mau ©afran,
geigen, unb Gibifrf)blätter, iv.ti fpäl)lt oft ben ÜJlunö
bauiit au*. Jjier will id) ein v>ortref!icl;« ö ^aljnpuU
»er beifügen, um oor allen Wuncfraurbeiten ftcöer

ju fenn : ©ebrannte (Jperfdjaleu, geroflete 93rob*
rinbe, etwa* feine* <5alj, geborrte «twlBe^eu, unö
ein wenig £immct ju einem gioblid)en *Pult>er ge»
rieben, unö bamit taglid) bie 3a!>ne gereiniget, l)a!t

fie gefunb, fefyr fatiber unb glanjenB.

Wtn trifft 3Renf<$en, biefoBfftig aii* bem SMim*
Be rieben, frag man be^ il>neti faum bleiben fann ;



biefc ilmn wtf)l, wenn fie fleißig gend;ef, 2luieß unb

(Soriauber fauen.

bitter mietet t>a£ l)cfti<je Slöfeblutcn.

SBcnn e6 in tfranflKiteu, öl« im Sieber fommt,

barfmau e$ feineöwegenS friUeii, benn ba ift e$ eine

SBoblt&at ber Watur, woburd) |te fid> beSüberflußigen

©lutcö entlebiget unb bie Äranfbrit juglcid) fert^

f$icfr. Sin* in gefunben Hagen Darf man nid)t im»

mer gleich auf eine Stillung beffelbeu bebad;t fe»m,

befonber* bei; SWabdjen nid;t, bie über jmMf Sabre

ölt ft'iib..— <£« wirb aber bisweilen fo beffig, baß bat

fyxi anfängt matt jti werben unb man eineDbn»

mfld;t beft'irdnen muß, bann muß man allerbtngd

cnf ©ttilung beßelben bebadjt fenn unb ba ifr fem

fid&frer* Mittel, al« man flfWe biegüßc eine Zeitlang

in <*i£faltes SBaff« unb Iege£udjer, bie in Gfig na#

gemac&t werben ft'nb, um bie etirne, um ben #al#

unb um baö ©emad;e.

Rittet mietet fcen ©fj&mippcti/ mm et

flieft iini) nkfo't fliegt.

©er fließenbe gx&nuppcn »I* eine Wfl^rc ®° r>k

tbflt ber ttatur, baburdj fteftcfc aller fdjarfen, unb

faUiaeu ©afte entlebiget. £amit aber biefe fangen

©arte bie Olafe nid)t jerfreßen, tbutman wobl, irenn

man oft ÜHild) einfdmuyft unb bie Olafe ««»"*»;

mit unaefaUner »utter fömieret. 3ft <$ oberem

©*nu?p«t; *er nuftt fließet, fo brfttft mau an« frt»

fd)Vm 5?ol>Umb »rnunenfreße bei. «oft unb »nup«

fe ibn oft in bie Olafe, weburd) benn b.e Ecrflopfung

fcerfelben aleid? treflid) gebeben wirb, ber <gd;m>pfeu

*um gu/unb ber Stafcb jur ©efunbbeit gelau.

aet.
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Mittel für einen fteifen uno gefe&woUetun

Gamilien, gaubenmijr, ©interrofen mit $U\>t

menge burd) einanber ; laße eö auf einer gfuerfd>au=

fei red;t t)e\$ werben unb lag bir warm batwn oft um
ben JpalS legen. 3ft ber ©djabe fo bcfd;ajfen, ba$

tu baben nid>t fd;lucfen fannft, fo laß bir geigen unb

Kappeln in Wl'tid) fod;en unb gurgle bid; oft mit bem*
felben, wenn eS ttod; lauwarm ift.

Sßon ben Jöatöfropfcn*

3Daß id) ton biefer 93erunfraltung beS meufcf)licf)e*

'<$Jefd)led?t6 überhaupt unb beä weiblichen @efcbjed;tä

befonberS, bier aud) etwas anfuljre, gefdjiebt nid;t fo

wef)l, alß ob id>, wie be») allen anbern, gewiße #ei»

lungämittel biefeS ©efcfcwuljUä am #alfe, ber oft

über bie ©djultern Ijhumtex, iwrwarrä ber 25ru(t ja

fyängt, angeben wollte. 5d; weiß ba$ bie Jpeilung bie»

fer 9lrt bc£ #alögefd;rou[fte3 fd;wer ift. %i\t Eiterung

tann man benfelben nid;t bringen unb nur mit Siebente

©efafyr auSfdmeiben. <£& gefd;iel)ft »ielmefor, um
fidjere Mittel anzugeben/ wie man ft$ üor bemfelben
i)uten, ibm jutwrlommen, ober rca$ man aud) woljl

aufß ©eratbewobj gebraud;en foun*, begelbeu log

ju werben. 3u bereuten ift ber .ftropf erftlid; : wenn
man bei; einem jungen Ambe, weld;eg nod) an ber

83ruft liegt, ben Slnfaj ba^u wafyrnebmen füllte, mad;t
man folgenbeö ^flafter : SRoggenbrob mit 95utter be=

fd)mieret taue, mifd)e 9lußf<rne unb alten faulen

$äfe barm, uifjre (Schierling unb ©eblangenfett bar=
unter, mad;e ein biefeä ^)flafter unb lege eö immer
auf, fo lange ber ?D(onb abnimmt. Sd) habe mit
biefem Mittel ein brepjabrigeg $Jlabd)eu, bcfjen Äropf
fd;on faftrrie ein Saubenep groß war, in einem l)a(=

ben 3al;rc geholfen.—£)cd; bie wenigen werben mit
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Slufafeen jum Ärob gebobren. T>a$ fragen auf bem
$opf, baf ju fefie (Jtnfd)tuiren be* jpalfeg, mit einem
Jg>al^batibe, fit» t» U fad)e» biefeö 3Äif5irMtd)fe£.--vi:irt

SRecept für Coldje, Die bamit behaftet ft'nb, mag beun
min euMid; aud) qCMatjftnb/n. Wanj }u t>e>ad;ten ijt,

*3 nid)t, benn cbroobl e$ je 311 nrälfn md)t angefcblas

gen, bat e6 bod) and) oft n« flid) geholfen — nimm
$)?artials®albe 2\!orb, fürten Oebl unb ?nrbonen»

£>ebl eon jebem 1 ?otb, lebenbigeS £tu?cfft'lber mit

©djm<felblumen getobtet ein l)ube$ Voth, mod) emc
©albeba&an unb fdmnere fie täglid) frifcb über.

Mittel wtcöer untcrrctnebtid;e %xU\\
t?on £u|tcn.

Sie puffen ft'nb gor manigfältijj unb rubren entroer

fcer t>on einer heftigen (Jrfalrung ober toon t>erbarte*

tem ©djleim auf ber 93ruit tyr, ober enrfteben gar

t>on einer jur ^auluiß fid) neigenben ?unae, trte brj>

ben ©dnvmbftcbtigen. SPen bor jtnr beffelben mn|
mau ftd) beim alleibing$ nad) her Urfad;? begelb<m

nd)fen.— 9Jota : «Bon bem Äticbbuiien ober blauen

jpujfen, reomit in biefen Wbeub'anbern bie Äinber t>orc

jitglid) geplaget ft'nb/ wirb unten gebanbelt werben.

©en ber Ruften t>ou SBerfaltuna, herrührt, ifr er ges

wobntfd) aud) mit Jpeiferf.-it oerbunben unb um b'ufels

ben fdpneU loß ju werben, bebiene bid? fola/nber 3ftit«

let: nimm eine jägi-böoll woMqetvafcbener ©erfte,

jwe» ©urjelnt»on «orreffd), fed)S Datteln unb fecbS

geigen. ?aß ba6 jufammen in $wer> 0.u.*rt Söoffer

wohl fodjen unb jwar fo lange, bi$ faß ber Ijalbe

£h,eil eingefotten ifr, bann wirf nod) ein ?orb fu'fleS

^olj hinein,—feibe e6 burd) ein Xud) in ein ©ei'd)irr

unb laß ein halbe? «pfunb 3"der \\d) trrtn öifftfen
;

bie« foebe wiebei unb jwnr f° fa"8*' biä e6 bie f^icfe

bef €»rup6. ober "äWelafl"«'* erbalt unb g»brandK bcf=

felbi&en, etliche male bee" Zaa,ei, einen (leinen (Sßlbf*
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fel&oD*; jpaupt unb gufle balte befouberö warm.

—

Ober ift biv Me^ ^u umftaublicb ju madjen, fo baft bu
fcier «in anbere* SRecept, melcfceö gewifl and), nur nidjt

fo gefcfyroinb bilft. £od>e trübe 9tfaßlieben=2Mumen
in SOWd), feibe e$ burd) ein Znä), mifd;e SuctVrfanbel

ober Jpouig barunter unb trinfe e$ warm. Äommt ber

Ruften ton »erwartetem ©d)!eim auf ber Sörujt, fo tjt

rr mit ©cbmerjen beifelben, aucr) wenn er anfejr, mit
©ticken in ber SBriifr,»erfnupftiiiib ba ifl nicbt* beger,
aB ein 33ru|ttrauf. £aju nimm ©ra0--3PurjeI,
SUaut--3Burjel, jebeö einSutb, £>fterlncc*>.äBurael, ein

l)ölbe6 Sotb, £>fop, weißen 9lborn eine gute £anb »oll,

gencbelfadiuen ein balb $otr?, eenoblatter jwei) Sotb,
Sngber ein Suintdjen, jerftofe unb jerfcbneite alle*

ganj Hein, focfce e« in jwe» D.uart recbt guten 2Bein,
gieße ti burd; ein £ud? unb nimm Borgens unb
Slbenba einen guten £ranf babon, wobj gcwärmek

Sür @ef#tt>til|t <w £cib« unb für fcie 2ßaf>
ferfucr)L

(Nimm $we» D.uart gute« alte« 93ier, madje e* beiß
unb fcbaume eä ab—nimm t>ier Soffel »oll gereinigte
SRegenwurmer, Hme (te binein unb ein ?otb (SalmuS
i>aiu, laß e$ nocfc einen @ub tbun unb beruad; feibe eö
unb alle SWorgen unb Qlbenb einen guten Üranf warm
genommen uub fo \ed)i 3Bod)en angehalten.

COJitfclttMe&e* t>a$ (SdS>lud)äen.

!C?anc&e vertreiben bagelbe, inbem ft'e trmfen, anbere
itibem jte ben £)bcm eine 3eit!ang an fid; (alten.
2>ai mag bej? ©efnnbeii wobl Eingeben, obgleich eö
gar nid;t anguratben ijt. £ß$ befte Mittel für ©er
funbe fowo^l aU üxanh, welcfee mit biefem Uebel
»fr unb bartnäcfig geplagt ftnb> W i 9flan laße ftd;
einen 2b.ee bon Sellerie, Srunnenfrrßeunb »aduuiu
gen fo$en unb trinfe benfelben oft* Dicfer wirb brn



@«uertei#, ber im 9)?agen ifl unb twu bem bie$ @lud&*

Jen entfielet, nic$t nur »crbegern unb benfelben

ganjlicfc vertreiben, fonbern auefc $ugleic$ ba$ ©eblftt

reinigen.

Mittel wieber frampfartiejß 3«fMe.

9ied)t febr fc^tner^Oaft ft'nb bie Krämpfe, welche ftdj

oft ben ben 9ftenfcben an #anben unb gfigeu erregen.

SWaii bertreibt ft'e nid;* beger, al£ burd) ba$ jfteibett

mit warmen £üd;ern unb bleibt ßanj(icr) bamit t>er=

fronet, \v>m\\ man ftcr) ©trumpfe unb $lrm r SSanber

ton einer @d;langenbitutmad;t, biefelben in Söranb^
wein eingeigt, unb fleißig tragt. ißer bad n\d)t

will, mufj alle 2lbenD SngtvaflTer gebrauchen, bariti

bic (Jrcremcnte eine* ©auf$ geworfen, ber feinen Jj«*

ber an bem £age gefreßen bat.

Mittel rctebev ben grojl in ibanben tmi>

3ö§etu

3lm beiTen i|l e$, einem Uebel juöor $u fommen,
als bann erf! nad> Jg>ulfc 51t fud;en, roenu tarnt fdjoti

tie Utrannef)mlid;feiten be Reiben empftnbef.—©0 ifl e5

mit bem grofl befefraffen.—2öer eö roeiß, baß er im
Sßinter Diel in ber jtalte arbeiten muß, bafl er mit
bem ^roft in ben Jpätiben unb güßen pflegt angegrif*

fen $u werben, ber bürfre nur im @omm<r bepbe fleißig

mit frifd;en Crrbbeeren reiben.—©cd; wer iljti nun eins

mal bat unb gerne bason befreiet wäre, ber barf ftd)

nur eine» öon folgeuben gewt'S belfenben Mitteln bc»
bieiien.

9tträra £irfd;unfd>litt unbmifdK©ad;fwrber:23rattr
bewein barunter, ober wa$ uod; beßer: tod)e Stuben
in SBaffer, jerftoße ft'e 31t einem Sftufd; unb lege e$
Sibenbfl, fo warm bu eä leiben fanujT, aufbie erfrol)*

renen ©lieber. 3ft ber grojt gar aufgebrochen, fo

btmftrje bid;, fo bifle £uncrfu|e ju befommen, als
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moaficf) ifl, foebe fie unb in bie SrAbe fiecfe Jpan&e
uitb gttfle. 91id)tS jiebet ben grojt brßer au* uufc

Teilet be§er, alö biefe 23rüf)e. 3J?ad^e bir leinene

(gtrumpffolen unb leinene Jpanbfd;ube, netje biefe mit
etroae} Sranoewein unb bebiene t>id) berfflben, fo .pirjt

tu ber allem, mai groß beißt, ftcfcer bleiben.

Mittel bic ©alle abjufü&retu

9limm ba§ ©nmrni bon einem &8ad)r)olberbaum,
jerlaße baflVlbe an einem glul>enben gener, t>ermifd;e

«$ mit bem ©eigen t>on einem (£t) unb nimm Jlbeelof*

feluollbabon. ©ieg bertreibet ollen bittern ©efc&matf
im Sftunbe, ber bon ber überfließenben ©alle l>errur)s

vet unb a\\d> im Jpalfe ber t>on eben ber Urfadje en$*

flebet unb führet biefelbe burty einen gelinben kti\l)U

gang ab»

bittet um einen beworbenen Zeigen ju tter*

be&ern unb ^tn tterlotjrenen Appetit
&erjufreUen.

Die mattdjerlep ^urgirmtttel, Rillen, 9J?ageutro$>=

fen, u. f. vo, womit man inSgemein ben eerborbenen

Sföagen roieber in£>rbnung unb beu öfppetit berjufteU

Jen fud;et, fcfcväcfcen geroofmlid; benfelben,

fyeben baä Uebel nidjt auä bem ©rnnbe unb üerans

lagen alSDenn nid)t feiten gieber, l;eftige,Jlopffd;mer9

Jen, unb laßen Unlujl unb Ürägljeit jun'cf. Sluetcm
©ruttbe, ganj ft'd;er unb gefd).rinbe, l)eilt man bieö

Uebel fülflenbermaßen : 9,imm 23runnenfreße, daxs
bobenebicu2Öur$el, 2Bermutf) unb 2lrou*n>urjei, bor*

re fie red)t rooljl unb reibe fie ju *PuIber ; fo b&rre

aud) ^ommeranjenfdjalett unb mifd)e jputljjucferbarr

unter. 3ejt menge allefc burd; einanber. Oftmm
nüchtern 2 Xbeeloffel biefeS 9)ult>er$ in £&ee ol)ne

ÜDfild; unb trinfe biflTelben nad), fo biel bir beliebt

;

Sann matfje bir eine mäßige Jöerpegung be$ Reibet»»*»



tiefes 9>üIoer wirb bid; üon SJDfagenbv&cfen, 5}?agen=

frampf unb ©oobbrennen befreie« unb b<» Appetit

gar balD berfteüen ; wobetj t>u t>id> benn m 9Id;t nelj*

meu mußt, Daß bn benfelben nid;t auf einmabj gu

ivgebrlicfMtnb bfftig frtüeft. ^Vin&er gibt mau nacfe

83efd;afTenl)eit beS 2llter$ öon biefem trcflicOen *Pul»

ter einen £l)ee=S6jfel t>oll ober 9)?eff<;r=i£pttj weife.

?>?rau fast» fiel? begelben aucO nai bem CffÄi in

ööein über 93ier, boe& in geringerem SÜftaaße, $ur

SÖerbauung beforbernb bebicuen. 3ft ber ?)?ageu oers

faltet fo bebieue man ftd) be$ ffiermutbfafteö mit 3u s

efer ; i|i er oerf4?leimt, fo gebraute fraufeö 83afiliesi=

ftraut in 23ein gefotten, 3ngber uub Äuiumel, 3im*

rattrindc mir #onig t>ermifd;f, ijl ebenfalls ein fel;r

£erjflarFeubeS'9ftittei.

bittet lieber fraS QMuffpet)en.
Diefeö 23lutfpe»en fommt gewobultd) auö ber Sutu

ge ber, wo eine 9Iber jerfprutiAen ifr. 3fft bie 93ers

iejung Der 2lber groß, Ff! ba6 Joint mit t»ief fd;aumi»

gen 6d;leim oerfnüpfet, ifteiu /puffen babe», fo fanti

tiefe <£a#e febr gefibrlicj) werben, wenn nun nieftt

bei; 3 e ' fen IW&ki ftf &*t/ baj? bie jerplajte Suugen 9lber

jt nid;t nur obeubiu, fotibern red;tauß bem ©runbe
ßeljeüet werbe. Um biefe jpeiluug ju bewerfen, laßt

man ©u0bol$. Sc&langeufraut, Süft.iaflliebe, ©attrams

pjtrfaamitt, jRoft'nen, @t. Sfobaunie^raut uub weiß

©ilfenfraut in SLÖafiVr fod;en unb lag biefcö 2Safifer

feiti einjigeä getränt feiwi ; bod; trittfe mau ei* uid;t

3a warm unb nid;r ganj fa:r. (Jiitfage atlem ftarfen

(getraute, ben $u ftarFen gleifd;briiben unb 3U heftigen

Jicibee'bfweguugei:. ©er ßiummi t>öu einnu ^ft'rfid;»

S3aum in $Beiu aufgelöst, ben &aft oon Quitten b.:=

jn gemifc&t, bie ©latteroom QBeibenbaitm uub etwan

cin'ba'.b $>funb Gricfcenbolj ba3u gefegt, mit^onig

im-füjH, ben ©aft t>ou »Ißeggraö nur einige Kröpfen

baju g-.-t&an unb alle 3 ober 4 ©tuuben einen (Jßlofs

f#f ocll- genommen, \)(btt baS l;eftigf*e 2Matfpfö«i

GS.



18 Sic £ant>* unb J&aufr

tmt> macbt bie Junge gefnnb in furjer 3<if. 9(bcr

wenn and) bi?6 23lutfpe»en nicht ju heftig wäre, fo bat
«"", bennocb Feine Urfac^e e$ geringe ju fdjfyeu, benn
aucb J)ier gilt cor allen Singen bie giifbeue «Regel

:

SBw&erflebe bem Ölufang ; oft wnb bie $!?ebijin, fo

Ibfüid) unb beilenb ft'e avid) fenn mag, ju fpät bereiter.

Deswegen füll man gleid; benm Slnfang ficb ein ®e*
tranf machen twn 9Uoe, 9J?ifpeln, 5Baü*wur$ in SBcitt

gefönt uub SbeetaffVn t>oll getrunfen.—ferner : Ibfcbe
«ine glubenbe ßoble »on Sinbenbolj in (Jflig, puleerift*
re biefe Äohle unb nimm 9J?orgen$ unb SlbentS einen
Jtbeelbffel twll biefeg <p»iwer$ in 2hee. SKofeubonig,
fo oft bn wilft, Sbeelbffd twl( genommen ü|l and) febr
l;eilfam.

93ielleicfct meig mancher niefct, wie ber SR o f e n=
S} o n i g, jnbereitet uub gemalt wirb, ©eneu ju
gefallen, will id) bie ganj leiste Zubereitung befiel*
beu befannt mad;en: Den jponig lautere red;t wohl,
lag ttjn bureb ein 2ud; laufen, nimm frifebe «Höfen,
bie noefc nicht offen finb, fd;neibe bie 93lätter fein oben
ab, fo baß bie Änofpc heraus bleibet, biefe mifcfce in
ben Jponig, laße e$ gelinbe fod;en, fo lange bis ber
£onig eine rbtl)lid;e garbe erhalt. 23cwabre ihn in
einem faubereu gläferuen ober irrbenen ©efaße, mit
einer Slafr jugebunben ; £r Hit jtd; jahrelang»

!0Mttd lieber fcen ©efc&wulfl in &en S&f'
fen unö für offne §ü&c.

einb beine §üße gefcbwollen, fo mufü bu nur $er*
tbeilenbe, aber feine jurücftreibenbe Mittel ängrrlid;
unb iunerlid; gebraueben. .Smucftreibenbe Mittel
tbnnrn ben lob »erurfacben.

' £u beuen äußerlichen
Mitteln geboren : bie älft&e ton Oßcinrcbeu, Giemen,
»uebbaum unb üBeic-enboij mit SRoämarin, bauten
unb Soorbeercn mifebe entireber in 9Mer uub f l<e

bie guße hinein, wenn e$ uoeb aicbmlicb warm i|r,

cber laf5e bie 5lfcfce in ein Itucb fd;lageu unb warin
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Auflegen. <eo ift aucft ber ßotb ton ^cftflafew,

*Pferben, Silben, Stauben, in fcftarfer Sauge ein tU'vA

wenig gefotten unb nun« übergelegt, ein trtfl;d)e#,

gefeftwinbec» nnb fieberet Mittel, ben @efd;wulft bcr

gi'iße ju jertbeileu nnb ju beben. Snnerlieft fcarf mau
nid)tö branden, als einen Xraut t»cn gaflafrafs

2Bur$?l, SaßapaulSföurjel ttttb ©erftenfaamen in

SffiaflfVr gefoelu unb ein obev jwen @lifer red;t guten

ölten 2fiein btiju geg offen.

Sftandje Wenfcften ftnb aud) mit offenen ober flieget;«

ben Ed;äbenan ben 8d;encfeln nnb Reißen njeftt we?
nig gequ&et, weldje oft einen fo!d;en mieberlid;eu

©crueft eerurfad;en, ber tönen nnb iljren töebenmens

fd;en unaugfteblieft wirb, liefen fann nid;t befer

geraden werben, rtlö bafl fie jnfbrberfr wob! purgieren,

bann ©anifel, Sßallivuri, üßegerid), SERprten nnb
©teinflee, in Äalfroaffer ft'eben unb oft warm ubers

fd;lagen.

S0?it(e( ttmtcr £ent>en* twt> SöaDcn*
(£kl)mcrjen.

95eube ftnb feljr fd;merjbafte 3ufa(fe. Senten*

fd;nwjen entheben gewobulieft auft ben Diieren, wenn
ein 3lufa^ jum Stein ba ifr. 93on bort jieljen fie fteft

inö Äreuj unb entlieft in bie Serben. Um berfelben

mit eiuemmale log gu werben nnb fiefter t?or bem
©rein ju fenn, wenn er noeft nidyt ba ift, ober wenn er

fd;on bawäre, benfelben ju vertreiben, ftnb folgenbe

Mittel ftete probat unb wiirffam erfunben worben :

3fm Qlnfauge beS 9J?ar;:3Jionatö prege au$ fnfeften

3?ocfen--23latrern fo »iel <Saft, al« etirau 16 Sotl>

ober 1 ^fuub rtttfmacftet; t>on ©vnferieft nimm 8

Sotb ©flft unb t>on gutem Slßein 24 Sctl). £iefe$

gieße burel; Sbfd;papier ober ein 2ueft bureft einaub'er

unb trinfe brep borgen nad; einauber niid;tern obn:

gefaljr 14 SetI; barem, X'abrö nimm an tiefen fcre»
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Sibenben ei« Vutoer üou Qluiß, genese!, Kümmel
xitib 9>mrfitten»$aam«t. 25« mn£t biefe <&aaraen ja

^alucr flogen unb obngefabr fo Diel nid 1 £otb i»

&3ein ober «lßoflVr ncOmeu. 9Ji|t tu ober ettvnn mit

bitf»w Uebel ju einer 3eir geplagt, ba bu borcnvcl)i;=

te Mittel nic&t haben hnnfT, fe meine id; bed), btt fln:=

teft ju allen 3kr&rfyeiten fo-lflenbeS S.*it&en-S3ab bab--

baft treiben : Du l) kibc(l nemiid) fceine Senben in bem

beißen Bßaßer, worin ^appeUÄraut, sßiolensjtraur,

Seitifaamen, Siviebeln unb Siettig-Äiant, (jefocl;t

werben, bre») Slbenbe Ijintcr chanber ; unb bu »irfl

bie gibßte Grieid;terung unb J$ft!f< g^r balb wal)ruef;=

me:!.

SDie @d;m*r$en beiüö-iben berrreibet man am leid;*

fien buref; reaime Umfd;lage.

£ei$teftc Ä'ur aller ttenevifeften

&ranfl)eitetu-

3?ejt Fomm id) auf ein Kapitel, ton bem id) t»on

ganzer Seele tvusifctyte, ba$ ü gar nidn Dbtbwenbia,
märe, tavw ju f4?reiben. 2lber id; habe, ivabrenb id;

gelbboctor war, fo t>iele 93emt£=33rüber unb S3emt$--

©cbwefteru in ber ilur gelabt; id) bin nad)ber, ta
id) unter »Ärgern ico&ntc, fo eft um Jpulfleiftung

bep biefen b6fen unb gottlofen ÄranFbeiten angefpros

eben ; unb ba id) mid) jejt in ber 2Selr umfd^ue,
tnerfe id), baß Gntbaltfamfeit mb Äeufd;beit eben
uod) tiid;r eine äBobmuig aufgefangen baben, bafi
id) ti> mobl notbroenbig fi »be, um bie ofcer ba nod;
einen eleuben Jüngling jn retten, ein laflerbafreS
SRäbcben nid)t untergeben ju laßen, t>en biefen t>er*

flad;ten Äranf'beiten etwaS MuSfiibrlicbeÖ ju fet) r e i =

ben.—."Daß id; e6 mit wabrem SRtffallen tl)ue, weiß
(9ort ! Gr ifr aud; mein 3>uge, baß id; gerne, wenn e£
mir moglid; wäre, allen Jünglingen unb Jungfratu
en mit lauter X>onnerjiimmc juvufnt uwd;tc ; S}'\tcx



€n<#, &ag 3ff>r nie eine biefer Auren bebarfet !—bernt

wenn fteaud) anfdjläar, fofommt bod? immer im 9IU

ter baS ju jjof unb jpeerbe. 2Ba8 wir in ber Sfugenb

fcerfdjulben, lobnt ftc^ mir ©eroifipeu$bi#en, ©djroac^*

Reiten, unb (Jntfraftungen, ber wir wohl hatten über»

Robert femt fbnnen, wenn eine weife @ntbaltfamfeifc,

©d)ambaftigfeit unb «öorfi^t unä burd; bie 3fugenb

geleiter unb bieaufbrafenben t>iebifd)en triebe regte»

ret batten. Dod? geung $nr (Jvmabnung, unb

f#on ju t>iel für ben, ber nic^t bbren will !
—

DaS fidjerjte «BerwabrungSmittel für alle biefe

$ranfl)eiten ifl überbauet biefe*, bafl man gleich nad?

begangenem Söe^fc^laf bre gebraudjten ©lieber ab*

wafdn, entweber mit fiifcfcem OBaftVr, ober weld)e$

nod) beger ift, mit feinem Urin. Die$ fe» nid)t nur

Scannern, eä fen aud) benen ©ei-bern gefagt ! ©o
öud) wenn jtmanben ber ©aame b?6 9*ad)t$ eutgebtv

tbue er fel)r wol)l, wenn er bat ©lieb be$ borgen*

mit nudjjternen ©peicfoel reinigt»

Die erfte ber würflid;en benennen Äranfljeiten beffcs

Ijet in einem giftigen ©aamenflnß/ au$ ber ^arnrbbre

unb9)?utterfd;etbe bewber ©ejcfrledjte unbfommt ges

»bbtilid? oom unreinen 58ej>fd;laf. £urßur berfdben

bebiene man ft'd) innerlid; :. ©er|tenfd)leim, Sfteiöbre«/

Jänner* unb Äalbfleifd?* ©uppen, t>on 4 ju 4 ©tunben

genoßen; jum getvbl)nlid;en@etraufebebiene manftd?

ber @l)iuawurjel, ©aflafraS, granjofeubolj unb ©üß=

l)olj in SBafter gefod)t» %m @flen unb fcrmfen mug
man feljr bebutfam fenn ; jtarfer SQJein barf btirdjauö

rttdpt genogen werben; man muß nid)t ju öiel fcbja--

fen, alle }u nabrbafte ©peifen »entleiben unböorjugs

lid? babin fel)eu, baf ber ©tul)lgang an feinem Sage

ausbleibe ; fo nimm aud), auf ein «paar 2Bod;eu

laug, taglid; 20 btö 30 3-ropfen Serpentin tu

ful)ler 9Dtilc&. 3Difö bilft am allera.fwi$e|teu, juma!

wenn bu augerlid) ba<3 ©lieb mit >Bci;vau# berdu*

fyvft, £fl* mad;rt bu fo ; htf ein eifert glul;enb-



22 §>ie£an&Minfc> jfraut*

werben, lege ben ÜBetjraud? auf baflelbe unb laß ben

Dampf anjieben. Dber nimm gebrauten 2lllann, tt)ue

eine ?OTefTerfpt4|e t>ou* in 9ftild> unb fpri^e fold;e warm
in bie #arurof)ie, 2 ober 8 mal beä £ageö ; babep
nimm alle bre» ober t>ier £age eine Datierung t>ou

©lauber»@alj.

Diefe eben tefdjriebene flranfrjeir, wieber weld;e

td) r;ier bie Mittel berannt gemalt, nennen bie Deuts
fd;en auety ben Tripper.

Die anbere t>enerifd;e $ranrl)eit, gefährlicher al«
bie erwähnte, ift ber (Sbanfer, wo fic6 nemlid) @iterge»
fd)witre, iivifcöen ber «8orl)ant, ober an ber «Kolne,
be»m Srauenjimmer aber in ber Sttutterfcfceibe {rt}tn.

Die innerliche tfur be» biefem Uebel ift ber eorerwälm«
ten ööUia, gleid;, ja eben biefelbe. QleugerlicT; rennte
man «Bibergeil unb 2lgfteiuol>l, beftreiefce bie ©?fd;wiW
re bamit, unb lege ein 9?ttijier von 6d;wefelfalbe
baruber.

Siner britten «Mit ber öenerifd)eu tfranf&eiten (tnb
lieberlid;e SEftann 8 leute nur allein unterworfen; man
nennt fte «Öuboneg. Diefe befielen bariu, wenn
bie #oben fo anfc&welleu, ba$ fte ju einer erframis
liefen ©roge gelangen. 9lud; l)ier fann man bie er;
waljnte $ur iuwenbig mit großem ^utjen gebrauchen

;
unb außerlid; nehme man ©ummi öon einem $irfd>ens
bäum 2 Cotl), gaubenmitf unb ©d;wefel jebeS 1 gort),
£>|"terluce»wurjel, 9?efle!fa amen unb eenffaamen \c
öe3 ein fjalb V'otf), Coorbeerenoljl» 4 ?ot&, puloeres
ft're wad $u spulöer fann gemacht werben, nud;e mit
2Bart;S ein «Pflafter barauS m\i> lege e$ «Woraen« unb
Qlbenbß auf,

Die bierte 9lrt ber beiitriftf)en ßraitffKiten, für wer*
d;e ©ott einen jeöen9)?enfd)euin ©uaben behüten woU
Je—(tnb bie gran$ofen. ©ie betfeljen in giftigen ©e,
(cfcwuren, welche innerlid) unb augerlirf) beit 3)?tMis
fajen burefc unb burd; bergifteu. 3(1 biefe jtranfljeit
(d;ou burd; baa ganje ©eblüt gebrungen, fo ift f c j t1



«nber SDWttef, als bie <8>alit>ation6» ober ©peid)el .- $ur
ju gebraudjeu, ba man nemlid; ba$ lebenbigeGnecffil«

ber ftd) muß einreiben lagen; rreld)e $ur nid;t fel=

ten ben 3npf?n im S?a\{t bw 9tafe nnb wag ireip id),

tt?a$ fontf nod) wegfriftr.

—

ty\ fie aber nocbim 9ln*

fang, fo finb folgenbr oa»i ptobat erfnnbei-e tOÜrtel

«njuratben *. Wmm juerf! eine ?arirung »on SRba*
barber, öerfnßr h SJftercur nnb ber 3sal«ppe.-3Bnr$eK

^oi^enbe* Xaatö 'a$e einige Ur$en QMuf. Die feis

«ten ben ©efd;u)üre babe nrt $nf)mild), barin btt

braunen 3"cTer. gebrannten Vitriol unb 9Ilauu ttnb

«fwaö ^falfwafler gemifdiet bofe ; feiner ninrm
dumpfer 20 ®rau, ©rimfpan 10 ©ran, öom beften

OBfir 6 ¥er , ntit'd&e nnb jerlaße alle§ an einer ge«

linben ©lutb unb fprifce e# mebrmalen befl £age$
in bie 9tf>t re ober SWntterfd?eibe. Saß bir and) oft

ein 95ab mad>en, barin ein guter ©erjten fafi gänjs
lid) jerforttt tft ; enblid) mod)e bie eine ©albe&on frts

fdjem ©cpnoeinefett mit aebt Sotl) Serpentin unb ans
bertpalb Sotb 9?ot*marein Debie »ermengt. 25ie Sars

irung fannft bu alle 8 Sage tviberbolen ; unb bie

Äerne&on .Kürbis, Melonen unb $nfummern laßein

USüd) foefcen, unb trinfe bie fleißig. Diefe ganje
Aar währet tre» SBccbeu unb bift bu bann, wie fein

3roeifel ijt, gefunb trorben, fo fiebe ju, funbige bin*

fort nid)t mebr, bamit bir nid;t nod; etroae 2lergere$

»icberfabre.

SBicfcer bie 3Ö3urme fcet £in£>cn

Änoblaud) in Stfilcb gefod;t unb bie W\ld) $u trinfen

gegeben, tbbtet tie UBnrme fogleid? alle unb treibet fie

Ab.—£>ber £aufenbgiu'bem$rant:@tena.ef, blattet

«nb SMumen jerbaefe in SBaffer ober Ütfüd? gefeebt

unb borgend nud;terr. trinfen laßen, ferner macbe
folgende Salbe : SRimm 9ünbers®aHe, 5lloe, 90?»r-

len unbdoloquiuuit/ irufcfce e$ mit 2Ba$f} unb brflreU
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d)e Borgens unb Slbenb« ben üUbel bamif. 9htd)

ift ein ÄSnjtir »on SKild; unb 3ud*er fctjr n&|s

lieber Sie (Buttern £>er ?((ten unt)

3"nsen,

<£$ jtnb mit biefer fc&recfliefen ßranf&eit fe J)r biete

Sttenfdben bon öllem 9Uter unb ju allen 3af)rg$fiteti

gequäler, jafelbjt bie beröbnneften M^rjre unter ben
SeutfcOm, (Jnglanberuunb granjefen bejeugen, baf
inten Vpotfcefen big jejt noefo feine Mittel gefunden
Würben, biefdbe anS bem @runbe ju l)eben, obtroM
Slrjeneben t>a finb, fte ju erleichtern. Sttidb aber bat
tine lange (Jrfafmtug gele&rt, baß bie Mittel »velcfce

id) eorfcifrlagen werbe unb roelc&e id) ben febr bielea

Seibenben mit bem belfenben ©egen ©otteä begnas
bigt, gefunben fyabe, biefe ßranfyeit ganj unb gar,

beb jungen ^inbern uid)t nur, fonbern aud) ben er=

wadjfenen *perfoneu, eertrieben, wenn fte nemlid)

gehörig unb ber 93orfd>rift gemaö, angemenbet roura

*>en.

Säuglingen unb jungen $inbern unter 8 Sfa&rett

ratfoe id;, wenn fte mit tiefen ®id}teru, bie man aud)
©augigfeit, fd;roere 92otb, u. f. \x\ nennet behaftet
finb, nid;t$ innerlid) einzugeben, fonbern folgenbe$
$u gebrauchen: SWan beftreiefce ibnen, wenn ber

Qlnfall fommt, ben 9tucf=©rab mit bem Debl au*
SBacMolberbolj gepreßt, ober mit eg^ptifebeu SSalfam,
unb läßt fte gicfcenmifpeln unb ©tifirurjel einige 'üWo*

nate lang, am Spalfe bangenb, tragen, £ie$ ift bie

probateste btt> $inbern.

SBen (Srwadjfenen tnuß man anberS öerfabren.
93e» benen it? eß bod;ft notbwenbiq, ba& fte am £age
nad? bem 3»f«u", 3uerft ein 93red?mittel uon ber
Jj)»acocnana ober fd;rcar}en Sfliefettutrj nehmen, um
ton SEagen bon ber QJaHe $u frefrenen, Sffienn Hi
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fcfyenen ift, fo nebme man 8 ?otb Don ber darbobe»
nebict*2ßutjel, man faramle ben Urin t>on einem Äsn»
be, tveld)e$ nod; fanget, bi£ auf Grin Quart/ focbe bie

ÜBurjel barin in einem neuen Jpafni, unb tnnFe je*

ben $?ora,en, fo lauge bi# eS all' ift, ein fleine* 2bee»
fd)5ld)en bat>on ; man febe, ba$ man bie ®allc oon

einem 93ären evbalf?. j'evlafle fte in (Ji^ig unb genieße

Slbenbö ein Xbeelöffel üoIK— ffiabr ift'*, bte erfie

9fl*bijiin tfl ettuaä edfelbaft, bie anbere besaget bem
©efcbmacf nodf) roeniger, aber bafur ftnb fte aud) bie

etnjigften jutwlaßigen jjulfgmittel ; unb wa& folte

ein vernünftiger 3J?enfcb nicbt gern ftdj jroingen, eine

furje 3^it biefei* Unangenebme ju genießen, ba er

bann fo ftcfoer f?»n fann, t>a$ er &on biefein Sammer*
fcoüen Uebel unb ber bamit fo nabe üerroanbten fallen*

ben <2ucl)f, auf immer befreiet ift. 5Bal)renb birfer

$ur muß man fürf) öor iien ftarfen ©etranten bitten

unb mebr <9emüße alegleifd) efleu,

£ur aller sewobnlicljert Wirten Der

Sieb er

$lu0fte6er» £iefe regieren geir&bnlid) int

#erb|le unb feuchten ffiinter. @e ift ein fleineS grie*

reu unb geringe jjilje, gemeintglid? #ufteu unb raube

93ru(t, eine fftattigfeit ber ©lieber, unb Mangel ber

Gglutf, aixd) roo&l'Äopffifmierjeti mit bemfelben uers

bunben. 93ebien<r biet) babc» b«n ©pnup oon edjlees

benblute ober einen £ranf oon 9J?anna ober fö'nabars

berfaft, unb bann fcijtilirte* 2Bad)olbevM)l 10 bte 13

tropfen jurceileu eingenommen/ bebt alle biefe plagen

in febr furjer Seit.

# t $ i fl
e * Sieber. £iefe$ ift gemeiniglid)

*ucbau|lecfeub unb febr gefabrlic^. 58en ber tfuc

befiVlben i|t »or allen Dingen uotbivenbig, ba§ ftd)

ber Äranfe jur 9tnl)e begebe fein ©emütl) t>or alle«

befugen 93etvea,unaeu unb 2eibenfd;aften fcöte, befou«

$<



;berS j« nidjt $u fefjr burd) «ine ?ned)tifd)e gurdjt bor

bem £obe ftcfc fdjrecfen laße. Da* ^rantenjimmer

muf5mit«!Badr)l)olberbeercn oberSdjietyuIber oft auö»

gereid)ert unb fl«t« ein gcnflrr offen gehalten roerben ;

bod) fo, baß nidjt ein ©eftanl »on ©djroeinen, ©ans

fen unb jpunern hineinbringen Jami ; and) muß man,

wenn etroann ein 9Jebel öorbanben, b«6 genfler 3ur)al»

ten. 3m Sffen unb üfcrinfen muß ftcb einer ber am
Ijit^iaen lieber leibet, red)t febr in acfjt nehmen unb

£>b(V, Äürbige, Äct)l, ^nfummer Melonen unb aüe

©arten gen? idjfe, .vorauf bae fliegenbe Ungejiefer fti=

ne ©wer ju legen pfleget^ »ermejbeu. fßrecbmittel

mu#en be»m 91nfang ber Äranfbeit fogleid) gebraucht

werben* SDaun »ermifd>e ^almiaf unb @d;tvefels

IBlumen, jebef 20 ®ran, mit 5 ©ran, minerfllifdjett

Sßejoar unb gib e$ 20?orgene unb 9lbenb$ jum
gdnviljen eitu ©ib bero Äranfen ßarbobenebUt*

©uffer, mit #»mbeerenfaft gemifdn, $u trinfen

unb gibibm bann fleigigcon bem <5avbobenebict:*pnl»

»er, SBrunens unb ©artenfrefrgaameu. einige Ztyts

ibffel »oll be* £age# in &l)ee ein, £a$ leicfctefte unb

ftdwfie Mittel, biefe* bofe gieber ju vertreiben, if*

gcbivijen, rre^iregen man bem Äranfeu beige S3acf«

fieine in Seinen ge»d)lagen ju feinen giißen legt, jroi»

fdjen ben feinen aber SKinber* rber Sd)roein#sS5lafen,

meldte mit roarmer 9J?ild) angefüllt t ftnb. Sind? mufl
man ben in biefer Äranfrjeit fa febr mobltbätigen

€ct>rceif, rrenn er gleid> Xag unb 9tad)t fortbauren

feilte, mit ©ift aui&tretbenben unb babe» ftärfenben

Mitteln brfbrbern, Diefe ftnb t>a$ ÜBofier uon
6d;leel)enblitte, ganrampfer unb aßegend?. Heber
(gwne, $ul*abern unb©emäd>e fcfclagt man geftofr

feneu SRotbelffein mit rrarm*n Qrgig »ermifebt; unb
über bie guPfol)leu foll man Kauten, genffaamen
»eimifcfot, frifd) geriebenen ütferrettig, ßeim mit <5alj

unb ££ig rrarro auflegen unb am ftebniten £age ber

^ranfbi it gibt man !"ent Patienten ba* ÜBrige t>on et*

jutm Co mit jwep Koffel boll §ampfyor«£piutu$, 20
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<§ran ©almiaf-Elumen, unb 20 bi* 80 ©ran ©öfrart
ein. Dnrci) ben ©ebraud; biefer üfltttel ftnb üiele bem-
£obte gleid)fam au$ bem Stachen geriffen werben.

© d; l e i d; e n b e ö lieber; au<)r^renb t

3 i e b e r. 25iefe benben giebcr ftnb genau mit einaus

ber t>crtvaubr. SfmmerwälHenb, baö §leifd? unb bie

Settigfeit allmäglid; oerjebrenb ; belegen and) bie'

9Irjetiet)mittef für beybe einerle» ftnb. ©ie ^entijei?

d;en berfelbeu finb fdjwer anzugeben, »weil ft'e faft bei?

allen SDlenfc&en fo unterfd;icben üerfpfiret werb"eu?*»al§"

nngleid; bie Utfadjetr finb, aui benen biefe Äranfbeit'

entfielt, ©eivbbnlid) fp&rt ber Ärattfe ed^uer
unb groß, aber fo fd;leid)eub, fo nngleid), baß biefe*'-

©efnbl in ien (üHieberu oft mit einer angenebmen,

ja fogar ettvaö ipolltilligeu gmpftnbung irerbtui'-en ifr.

2)a$ ft'djerfte Äcunj:id)ea ift beuuod; biefeef, r>ettti

man tu ben andern («Hiebern felbfi in ben bnßefteu

©ommertagen, mrl;r $älte alä äßarme teifp'ut.

ientt, bie aufgebrochene SBeine traben, be# bettet- ftd;

Stufen ober Äuomt am ©aud; «-ufroerfeu, ober an

bereu £eibe fonft faulrä gleifcb ift, ftnb biefeu giebertt

am mebrften imtermoifen, unb ftevben fntrjjeitig an

ber siBa|Terfud;t, ober cer ©ruft 2Bagerfud;t, ober ber

falleubett ^raufrjeit, trenn man uid;t red;t jeitig unb

bep ber erfreu ©pur biefer lieber, benfeiben juoor femr»

93e» Jpetlung biefer $ratifl>eit muß man in Mnfebiing

ber Mittel, welche td) t>orfd;reiben tverbe unb wcldje

ganj gewiß belfen, wenn mau mit S8ctftd;t fieg. braus

d;er, febr bebntfam ftpu, auf ftd; frlbfr wohl 2lrt;t ges

ben ixwt nacl; tun $eunjeid;itt, welche manwal;rnin*it>'

anwenben.
©pttrtman unruhige 9läd;te, legt man ftd; auf bie*

red;te <5eite unb fdjwijt bann cn ber linfen, legt man
ftd; auf bie Hufe ©eite unb ber ©d;iveiß bricht bann

auf ber red;ten au$, fo bog Söattd; unb Stncfen falt

bleiben, fo iji l)5d;ft n&t&ig, ftd; ein Äinftir feljen |tt

lagen unb y.vav ben Mamillen eine /?aiib&cll, ©d;eüV

Um\t eine J*>anbpo
T
4, ein gang wenig (Samy&or, ein?:
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£beetaße bell .fialbß- ober junger SKinber-- ober junger

©ctowein« SViir, fo wann man eß baben fann, mit

$Jlihl) termifefot, aefodn, unb fo warm alß eß leiblicl)

ift, fittfli-fpnljet unb jwar H 2age lang, all um ben

Alibern £ag jive»mal. feie ©peife &eß ^raufen fei;

iubeßen ben ÜRehl, fein ©etränf Jpaber* ober ©erfUii*

(gd)leim mit ^uefer ttub 3itronenbermifd;et, fd;wa*

c^er £bee ober .Raffe.

Spürt man fd;on lvurFIidj Slbuabme beß Seibcß,

engen tftbem, ofterß J)erjf'lopfeu, Srägbeit ber ®lie*

ber, Bnuebnien beß ©d;auerß ober groftß, fo ifl bie

^riiüfbfit b<ß fdjlcid;enben ober afrjebrenben föebtrfy

fd;o:s m 2ten ©rabe. $u tiefem gefellet ft'a), ein? litis

luu jum ^flfen, ein ^agenbrücfen, ein fefrfamer Olpe«

tit unb alleß bng, tvaö eben borber alß jfrnnjeirfrcn

biefer Äranfbeit angegeben worben ; unb bann Faun

fein beßercr Statb gefefeaft werben, alß :

" ölimm in temSHonat Slpril ein ganj fc&warjeß

$alb, fct;ladpte eß gerabe in ber ©tunbe, t>a ber 91eu=

monb in biefem SOionat fommt, fd;neibe fogleid; bie

nod> blutige je&er berauß, wirf fte in einen Äeßel, bars

in fd)on jubor Salbe», 93runnenfreß, Sejfclfraut,

SRoömarien nnb nilbe 2D?aaßliebenbIumen, jebeß 2
jpanbboll, jnbor jerbatft unb jertfoßeu worben

;
gieße

baß S5!ut beß gefc{;lad;teten Äalbeß baju unb l&uart
recfyt guten Sßjeiu ; beefe eß fd;neU ni, laße eß fe(>v

Iaugfam fodje» unb babon gebe man einem (*rwaa>

fetten/ Sföorgcuß unb Slbenoß fed;ß (*ßtfffel »po/emem
Änabeu ober fleinem 9J?abd;eu, weld;eß mit biefen

fiebern behaftet wäre, jwe» ober bren berfelben.
1 '

3(1 enblid) fd;on bie jfranffyeir biefeß gieberß in

ben Sten ober l)&d)ften ©rab gefommen, fo baß ber

9)at4ent beftanDig imJÖette liegen muß, im Jpalfe unb
auf ber 93rnft mit ja^em ©ebleim Fämpfet, woraiiß

oft ein 9iocJ;eIti entflebr, alß ob er bem Xobte fdjeu

nabe wäre ; fo fod)e man ibm ©eüerie clme gle:f b,

geud;elfaamen, »niftf;e ein wenig %immtt bareitt unb
gebe eß il;m mit ungefäuertem S?rob ni eßen. j)u»
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nerfleifd), Schnepfen, utib alle SIrten bon «Bbgel mag
er eßf n, *od> wic^t gar $n felw gefaljen. Sbffelfraut
unb ©cfcellfrant erft gefod;r, bann jerfjacft unb mit
93utter bereitet, ftnb eine berrlicfre utib ©efunbf>eit$*
briiigenbe Otaljrung für ir)n. ©obalb er nun etwa*
mehrere Gräfte fpuret, fo gebe man ibm bie WIM) ju
trinfen, bariu (Sarbobenebictsffiaffer gefacht ijt unb
lafle biefe feine alleinige OJaljrung fenn, bis er gener

(et. Durd) ©otreS ©egen bilft biefe* gewiß allen ber

neu, beren OJatur titelt bind) ©unben ber Sfugenbges
fd;wad)t ijl, unb bieftd; ber SSorfcfyrift gemäß galten,

$ a 1 1 e lieber, weld)e narf) tun Sagen,
l>a fie ft'd? ein(leüen,il)re$öeneunungen hai<n,t>a nem-
Iid? ein gieber, welche* alle Sage fommt, ein tdglU

d;e$, ein fold;e$, weld;eß 1 guten Sag bergbnuet/ ein

jwetjtägigeS, welche* 2 gute Sage eerg&nnet, ein

brentagigeS unb wefcr)e6 4 gute Sage ftyenfet, ein

viertägige* Reißet, ftnb alle ton gleid;er 95efd;ajfens

r)eit unb ifyre t>erfd)iebene 2Ibwed;felung fommt
bloä batwn, je nacfybem fte uerfdjiebene Materien, bie

$um gieber Qlnlaf} geben, in bem 9??enfd;eu twrftnben.

2Ba6 ba$ gieber betrifft, fo alle Sage fid; einteilet, fo

nimm Qlaronßwnrjel puleerijtrt unb ÄrebSflein jebeö

1. Jotfy, 2Bermutb-6alj 10 ©ran unb weisen 3ucfer

ein Ijalb Sott?. SCRifctye alle* bui'd>ciiiatiber unb nimm
bie eine Jpalfte furj eorber, clje ba8 gieber fommt/
unb bie anbere jpalfp, wenn es" nadfclager. 3" bem
gwcp unb breotagigengieb*rn nimm erftlid) 1 ober 2
©ran93red?weinftein ; wen ber einfloß beä gieber* bau

fommt. fo nimm t»on Saufenbgulbeufraut = 5Ba$er4
£otr),3itroneti.-£imip2 2otl), Sßermutbjata 10 ©ran;
tuifcfye eö wot)l unb unb nimm eö auf einmal.

QllSbann nimm bie SRinbe t»on einem Gfd)baum tu

wann 6 Sot&/ gieße ein £hiart red;t guten; SSrin bar;

ttberunb trinfetäglid; jwepmal batwn. £a$ gie=

ber wirb alebann balb ausbleiben, «Kein r.::- tnii^

gleid;wo^l nod; ad;t Sage tt«d;l)er mit biefem ©e*

tränte fortfahren. #ß*™ bat, gieber aber gar ju
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fcal$f!arrig, baße* ntebt fortwollte, fö reirb ei burdj

folgenbe* gevoif »erjagt : 9fimm $end)eU3Bager 1

frotlj/ 9>eterfilien 2Baßer 1 Sotb, ffiermutbfalj 20
@ran, <5arbobenebict*g9rup 1 Soffy, 91ageleins £>ebl

4 bi* 6 Stopfen ; mifdje aüeS n?ol)l, unb nimm bied

tfbffelroeife, fo lange ber groll bauert. 2Benn bu
merffr, jejt roolle baS Sieber eintreffen, fo mifcfce Äa*
minruß mit Speichel, t^ue baju baäffieiße t>on einem

ßp, 1 fiotf) Sauerteig, rttvaö geflogenen ÜBe&braud;,
eine jerfebnitteue 3roiebel, mit (£ßig ju einem $Slu{<fy

gerttljret, unb auf bie (gdjlafe ober *Puld gelegt, bilft

auct> oortreflid). üßa$ entließ bie fciertagigen lie-
ber, anbetrifft, fo ftnb fte bie Sangroierigffen unter
aUen, inbem e$ Söe&fpiele giebt, t>a(> fte 3f«bje lang
angebalten. #ier ift fein nnuffamereS Mittel ju ger

braueben, ald eine öftere Sarirung, worunter notb-
iretib'g »erfaßte* Cluefftlber »ermifefct roerben muß,
unb bann ein roarmeö l&ab, in i*eld;em man ftd) beS
Sßormittagä bre», 9lad;mittag$ aber $i»ep (gtunben
aufhalten muß.

Die 2B u n b f i e b er anbetreffenb, fo entfiedert

biefelben »on «Berblutnng ober ben ©djmerjen ber
äßnnbeit. Demfelben fogleid; abzuhelfen, nimm eine

jinnerue glofdje, jerbaefe ©anicfel ÜBintergritn, unb
JKitterfporn, »un jebem eine jpanb »oö, mifcfce 4 ?otfy

Cicbeln barunter, tbueaflee" in bie glafe&e, gieße gu*
ten »reißen ©ein barüber, macbe af#bann bie §lafd)e
reebt fefl ju, ftebe biefe glafebe in äßaßer. unb n?enn
e*falt geworben ift, fo gieb bem Traufen ein ober
jn?et> SfcbiU alle breoStunben baoon ju rrinfen.

OBenn bie $Jl i 1 d) in bie 95riifte ber tfinbbetterina
»en ju fließen anfangt, fo enthebet ibnen oft ein
gieber mit S}\§t, Surft unb »erlof»rnem Appetit. 3n
biefen Zufällen giebt man ilmen oft fraftige Grüben
ju genießen, unb alle jtre» ober bren «Stunben ein
paar ?off'l »oll »on folgenber SJtfirrur: (Jarbobene^
bietwaßer 6 ?otl), &tronen«@»rub 4 Sotb, unb
J&itf^^crti 2 Quentchen 5 biefe wirb lein)t nnb föne«
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brtft $leber bertre tbett unbaut&bem (Säugling gefunb

9todj mögen wir, ebe wir ba« Kapital fron ben Sie*

bern befdbliegeu, ein paar SBorte t>on ben 3 a b n»

f i eb em ber\ftinber anfubren,welcbe6 ft'e oft au*fk*
ben mögen, wen» fi'e 3<*bne, twjöglicfc bie Otogen«

ober23acfen:>$äl)ne, befommen. Sine leid)te WurgU
rung »on gefocbtem 'Pferficfcwager mit 9fto!age$ eer«

mifc&t unb etwaä SBioIenfaft barunter, fyibet biefeä

gieberbalb.

Cßom ^obößra im£> 9U>eumatigmu$.
Stocb biefe ftuD naift mit einander »erwaubr, nnb

beube fefjr fd&merjbaft. 5(1 ber ©cbmerj allein irt

ben gugen, fo wirb eg 9>obagra genennet
; fcbweift

er aber im Ä&rper umber, fo baß er balb ber Spantii

ben Senbeu, ben glbogen :c» fcbmerjbaft unb befcfcwers

Jid? wirb, fo nennet man ibn Sftfceümatigmnd. £)a
be»be eon öerborbenen ©Sften unb ftecfenbem @e»
blute entfrefjen, fo ifi tiid;td beger, alg bog man eine

geraume 3eitlang alle 2D?orgen öou fofgenbem £ranf
ein guteä ®la£ eoll tritt te unb fid? bann nocb einige

et i üben im SSette aufbalte, um ben ©djmeiß gel)b»

rig abjuroarten, Wmm @n£ian, £>flerluce», (Sro^s

£aufenbgülbenfraut, ©amanberlein unb SRljabarber

1 £>uintd;en, läge eg bie Olacfct jutwr in weigern

2ßein wofjl erweichen. Slbenbd trinfe .fiubmild) mit
«ftofenjudfer üermifcbr, unb lag täglid? ben Dampf
»on ftarfemJBranbemein, auf einen beigen Söacfftein

gegcflfen, an bat leibenbe ©lieb jieben. ©o oft bu
biefeö aiebernoleft, wirft bu Sinberung, unb balö

gänjlicfceS 2to*bleiben ber@c^merien »erfpubren*

SÖ3iet>cr tfinfcnfcen Sitfeent unö benommene
33vu|h

Äein ©etud) ift ben ^enfcfeen fo febr gnwiebor, aU
wen fuf^eenp^igetfeljen, in ©ef'öfW Werter*



fönen jn fenn, bie einen ubelried)enbeu 9ltl)im baben,

£eute, bieibre^abne fleißig pntjen, il)ren £al$ oft

cuSgurgeln, werben uon tiefem Uf bei jiebmlid) fiefoer

fe&n; e$ mußten ftcfc benn ®efd;uuire in ber 9tafe

Dovfiiiben, al$ welcfce aueb biefeu ©eftanf öeranlaßeiu

Sluiß, genJ;e!, GEorianber ober 9)imperneü*etuSlBurjel

heben tiefen ©eftanf leid;t unb balb, wenn man eine*

ob*r tag anbere oft in ben SföHnb nimmt, fleißig burd;-

fanet unb ben £peid;el nieberfc^Iucft.

£ie .fiurjebeä 9ttf?ettiö, wenn er obne Äeuctyen jft'

wirb beflommene ©ruft ober (Jngbrujtigteit genannt»

ÜBiber fold;e gebraudjet man folgenbe Mittel, welche

biefeibe balb beben : l'ncbe frifdjen ÜBallratb in

gleifd;bruben, unb trinfe borgend unb SibenbS ba*

t»on. ferner, nimm btw frfd; auggepreßten «Saft

nu$ 9lefiVln,@unbeIreben, Gfwenprriß, 93runnenfreße,

©elerie unb SKettig, unb genieße juweilen einige Sbfs

feboll batwn. 3n beinen Kaffee ober Zi)te, ben bu

trinfefl, mifebe eüßbolj, ©afran unb Äanbeljudfer,

au# Safran unb QlniS.

Sur Jöüftwcl)/ Üvücfmcl)/ für alle Sitten bev

ftlüjje/ fic moejen ftcT> ftnt>en in welchem
©licDc fc>c$ menfd)licben Körpers fie rooW

len/ ober ben fosenannten 9votl)lauf*

QlUe biefe bier genannten Uebel (tnb nic^t fowobl

gefäfjrlid), alStuelmebr febr befd>werli#, ba fte fafl

alle ben Sflenfcben eine 3<itlang ju feinen ©efctyäften

unfab'.gmad;en.

£)ie X^uftwebe fur»rt man am leicfrteften unb ge*

frf;winbefren, wenn man jwe» S3acffreiue reefct beiß

machen laßt, fiemit «IBeiti abfüllet unb Qlbenbg unb
3töorgen$an bie Ruften leget. Einige £age barauf
muß man ft$ an bem $uß eine 9lber fd&lagen toßen,

auf welcher @eite ftc^ ber @#mer} beftnbet, £nbep
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nimmt matt, wenn man bie Steine gebrandet, ein

Oalbe* Eotl> Sngberin 2 2f*iü <JfJig. QlbenbS beöm
£d;lafengeben, nnbbetfetftcb red)t ivarm |d, butet

ftd; aber-and)/ nad> bem baranf erfolgten <E:d;\veiße,

baß man fid? mtf)t erfälfet.

25e»tn 3uicfemveb nimmt man «Salbe», SEttajoran,

Stauten, Sauenbel, Hamiden; 23lumen nnbSIBacbboloer*

beeren, füllt bamit ein ©äcfdKn, lägt tiefet ©ädf;
lein in guten meinen Üßein fodmi nnb leget ee bem
Jlranfen jmifd;en bie 2ld;feln, fo beiß al6 er e£ immer
leiben lann.

S3e»einev jeben 9lrt be$ Sftotblanfä, meld^r bir,

f£fc»an welcbeni ©liebe c^ »volle, eine brennenbe

»fpitje nnb SHbtbe t>erurfad;t, nimm SDtyrrtbcn, 23le»=

weiß/ ^treibe, nnb@ampber, ein *Pnl»er baton ge*

madjt, mit frifd;er Butter auf blan Rapier getfrid)en,

Inlftgleid), wenn man es iiberfd)iagt. 9!ber nod)

(d>neUer nnirfet baS Mittel/ wenn bn ein ManeS £nd)

nimmft, e» in nod; ivarmeS 3Mut eineö £>afen, ober

in ba$ 93!nt einer 2Beib#perfon, meld;e ibre «Seit

bat tand'jt/ nm gener gefcl;ivinbetrocfnen l^ffefl, nnb

e^ bann nber beinen 5Rotl)!anf legefl. (£$ bilft in eis

ner «gtnnbe.— 9)?err> bive mobl, ba$ Qlberlaßen nnb

«Pnrgiren ben bem gRetfylauf l;bd;ft fd;äblid; nnb ge*

f%lid; ift.

Pfeile/ dornen unt» glittet/ ofytu

@d)mcvjcn aus t>cm g(cifcl)c &u

jicljen.

(cd)on mebr al$ einmal Ijaben wir ton ben 97?auö*

obren gevebet. 3'be jpanc-baltnng feilte ftcb ton bem

©aft berfelben im S0?ä» ober 3nn», famm'en nnb

anfbemabren, jnmalen ^a er f;d; »ortreflieb {jclt.

2Ber nun ctma einen Dom in ben gnß getreten ober

(Emitter im gingev jteefen bätte, ober fonft rtmaä in

feinem §leifd;e," »vcldpeg Uid;t ©efc&iviire
-
ober bod;
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t>iele Sctymerjeu veranlagen f&nnte, fo fritrfte mau
nur einige Xropfen biefeö Safteö auf freu leibenOeu

£bril gif gen, uub man würbe al£bann ba^, waö
man auttyiefjen wollte, ei few, waä ei fcn, ober wo
<i ff»/ olwc <2d;merjfn !oö werbe».

2Btt>cr fccn Sin$«wurm.
©ifbt ei je eine Äranfbeir, bie mit gelinben

©d;merjen anfängt unb balb barauf bie alletfyefrig»

tfeu rteroorbringet, ja weld;e gar fo gefaljriid) werben
fanu, ba§ bev falte Söranb aui berfelben entfielet, fo

ijf ei biefer fogenannte JBurm am 8i'l0fr. $*ft Jfbe

alte grau will benfelben furiren, unb »on allen iljren

Auren fd)l<Jgt feiten eine an. SBenn bie Dlatur fid?

felbfr f)ilft, uadjbem ber mit biefem 2Burm geplagte

fa(l t»or ©dbmerjen unfinnig war, fo fcfcrciben biefc

©octorinnen folcf)eöil)rer ©efdjicflidbfeit ju. — 3fd?

will baber jum ipeil ber 9)<enfd)l)eit t>ai einzige ganj
gewiß fiebere Jgmlfftmitre! befannt machen, ein Jpulfä*

mittel für weld;e6 fd;on t>iele Jpuuberte mir baufen
unb nodb banfen werben. Olimm ein 93rob, ei fe»

bon 5ßeijen ober joggen, fo f>fiß ei aui bem 93acfo*

fen fommt, beljre ein $od; in baflTclbe unb fteefe ben
Singer binein, fo r>eiß bu ei immer leiben fannfl, unb
jwar fo lange biö baS üßrob falt i|"t. Dann ftoße *po*

le» unb ©afran, uub lege lai barüber. lüein

©cbmerj unb beiu 5ßurm ft'nb girier) weg. 93ergi$

tiid;f, @ott für bieg Mittel ju preifen«

Stir bie ^r^t)cn * Sfucjen ober

#i'incr * Blusen.

Wmm Gic&cnsWarter, weid;e fte in tfnoblaud) unb'
mifcbe etwaö Seife eaju, befdmiiere Borgens unb
Qlbeubgbie^jlrabetiaugen an beiuen 35ben bamit, am
Bfunten 2agefau»jt tu fte mit ber SBurjel cl;ne-te»
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•aUergeringflen @d)merj auäjieljen, unb ffe Fommen
aud; an tiefer Stelle tiicfct roteber.

Mittel rottet t>ie S3ruftFranff)citcn/ bic

5>c|t/ unfc Den blauen J&uftcn«

53on benen gelinbejten S3ruftfranfr>eircn baben mir
bereitö gereber, unb bie bienlicbjten $ulf6mitrel febon
angefubret. 3W aber galten wir ed für unfere qpfud/t
eon ben aUergefäbrlicbjten unfere gefer ju beuaebrid;-

tiaeu unb bie fräfngjten SDfebfcinen benen, bie fo un«
glucflid; ftnb, unter benfelben ju leiben, anjujeU

S8tufl#gt|tef/
3(1 ein ©efdmuir, rceicbeä ftci> auf ber fSrufl jvtt»

feben #aut unb gleifcb fejt ; ift mir einem roeig unb
gelben eiterigen Sluäirurf tterbunben, fonfl aber obne
©cbmerjen. — 3mter!i$ gib einem folgen Äranfen
weiße Diptam- «ffiurjel, (SbrerpreiS, ©anicfel unb
9tatrer3ünglein, jebeg eine Spant »oll, bie 9tinb«

»om (Jfcbbaum 4 Sotb, füßeS Spot} unb gencbelfaas

men jebe* 1 Sotb, foebe e$ in SSrunnemvafiTer unb ber

Ärar.f • muß 6 üflonate binbiud; täglid; &n>e» SBter-

glager »oll, mit gutem alten 2ßein toermifebet, baöon
triufen, 8lu*roenbig muß man biefe gijtel fogleicb

mit einer 8anjette bfnen Ißflfin, ein Öuintcbeu 9iloe

unb 37?»rrtf)en bariiber fcblagen, unb bann am werten

£ag mit(§ampberi23ranbteroeinau$rüafcben, tyfxnatfy

Aber bie «ffiunbe jubeilen.

SDie J8ru|h»aflerfuc&t/
3|t eine gerc&bnlicbe Äraufbett berer, reefe&e

fciel in 9iefeel, Siegen unb fairer Cuft arbeiten mäßen,

üiut) welche öiele ft^enbe ©efebafte ju »mirbten ba»

ben. obgleich man im ilnfang biefer tonfbftt ftd)

%\emüd) rüobl beftnbet unb guten Ölppjtit b*<t, fo mer=

fet mau boeb balb, infonberbeit im »ertr, trenn man
fteb. »on einer «Seite auf bie antere leger, «in Vollem
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be$ «KBdffw«. Dann ift eö peit, ba§ man fid) je

et)er je lieber bie 93ruft jwifcDen ber fünften nnb fedbft?

freu Ütibb? bftten laßt, tamit baä SBajfrr beraub
flit-ße ; Fommt aber Feinet, fo heilet man bie ffinnbe

rüieberju. — ^tmrrlirfj trinft man Cfterluee» unb
<gdnva!bens2fJur$fU2Bflflra. 5tB«T biefeg berabfdu»

tuet, wirb balb bie eigentliche StBafferfncbt haben, »vel»

d)f feinem Seben auf eine elenbe unb febr fcf?merit)aftc

fHJctfe ein langfameS (*«>bf madit.

^ruftgcfcfyrcürc.
Wmm SteinleberFrout, (£oel VeberFraut, ©aniFel,

S3etonien, milbe 9Wafl$lt«'beu, eon jebem jn?ep jpanb

toll, Focbe eö in einer halben D.uart ffiein unb einer

halben D.uart sBdffrr, tbue einige (JfH6jfel boü* jponig

binut, unb trinFe SEftorgeng unb $lbenb$ ein £!iee=

f,d;dld;en boÜ babou. 2leußerlid; lege 9}cflfelfaflmen

fo lauge auf, bi$ Fein einjigeS £rbpf$en Materie

mehr fyerauä Fbmmr, unb alSbann t> e i t e ben <Sd;ßbftt

>»* *

Sß eil ccd; biemebreften üJ?enfd;en »on it>rer jpaus

fce;3Irbeit fidjndhren mögen, wenn ft'e e$ gut haben
nn-tlen, fo i|t nid;t0 natürlicher, als baß bie J?dnbe

aud;»ielcn Unfällen unb (schabm, mebr unb ebenber

unterworfen ftnb, aläbie anberen ©lieber bee) Seibeä,

uub baß biefe Unfälle eben beärcegen empfiublidjer ju
ntulbenunb mit mefyrerem S3erbru£e ju ertrage«

ftnb, alö (Schwachheiten, treibe fid; an anbern QJlub»

maaßen einftellen, \inb t>a$ bat une5 bewogen, hier

bon ben JjänbcFraid'heiten ein wenig au£füt)rltd;er ju

fcanbeln» .

Die erjle berfelben i(t ohne 3weifel baö ßbiragra
ober 3'Kpeflein, eint laufenbe ©iebt, welche balb bie

ginger, balb bie jjaub, balb ben Ellbogen anfd;iveüet

l>eftige €cfcmer$eu eerurfafbet, unb fo lange ftc wu=
tijet, mit einem heftigen gieber bcrbtmben ift. #ier



muß man 23rumteu?rege/ ©elU-rie, SBegerieO, SflaaSs

liebest, $nbrbelfraut gefoften efjen, ©nl^ian, Dfters

luce», Staufenbgülbenfraur, SKabarbar 1 £luintd)en,

eine 9iad[?t in 2Bein geajeic&r, einnehmen unb auf bic

fcfcmerjfjaften ©teilen oft 3wc&eln ober Änoblaucf)

binben. £>ie$ ifl eine gauj |tcl;eie ßur,

3jl eine Jpanb ausgewichen, berrenFt ober öcrflauctyr,

fo muß manbiefdbe fogleid) rcieber eiurücfen unb eow
beni5lmmotiia?:®umm»s95ranteix»ein bavum fdplagen,

mit üßollfraut bie öerlejte gtell« »erbinben ; bieS wirb

feiue Gntjtmbungen julapen.

3(1 eine #anb la&m ober fontract, fo ifl baS leicO=

tefie unb ficfrerjle SJflirtel : man berauefcert biefelbe

oft mit €afiTafra6 unb wafdjet ffe bann ra bt-m «Baffer,

ftarin eben biefeS ßraut gefönt ift.

£ük öortrefliebe ^ranfcfalbc.

Wmm4 <*vnbüitcr, 6 &$lbftd eoll 33anmof)l unb

1 gcffel »oll lebenb;geu Äalf, ma#e eine Salbe baoon

unb lege fte oft auf ben 93ranb, aber binbe fern £u«fc

Darüber. 3n 24 Stunben ift ber 23ranbfd;abcn ge=

feilet unb wenn er ter l)fftig(tc gewffe« wart«

£in 33alfam für alle 2öuni>cn.

«Nimm Soorbmen;93!atter, «ffiermutö, ffielgrmurl)

unb 3ol)anne6f"iaut, jebeö 2 Jpanb Doli ; ©albe».

«RoSmarien unb üBad>f>olber-»<eren, 4 ftanb »oll;

2Balltvurj 4 Sctb/ SUforrt&en 2 ?ctl), 23aum--£)rl)! 4

«pfunb, 1 9>eint tveigen Ößeiiiy neue* )SS*d)B 1 yfimb

unb OcarbenMjl l'otb ;
m\\<be ci unb laße e6 8 Za*

ae flehen * bann fo*e ee, bt$ ber OBetn oerraurfrt ;

Den Sftefl bruefe buref; ein Zwo}, £ami I;«jl bu eine«

$£$iuibbatfam e^ne öletc^en.
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Crin ftdiercS Mittel Wieb« fc«n 2M§ \\>ut(>en>

Der #«"&* ""& siftifler (sscblanflcn/ n>i<

ciud) wteDcr Q3i§e uni) @ticl)c aller ixtu

tl)cnt)cnQ:l)icrc/ bie untf befannt finD.

Unter biefe« Kapitel ^eli&rrt ber 93ienenflic&, 2Bes

fpenfiid). groge fliegen ober 9)?ucren:<£tid)e, unb bie

SFiße giftiger unb rafenber £biere, rvoburcfc fte ihren

©ift in ba6 ©eblfif ber tENenfcben laßen, welcher fta)

bann mit ben Seben.Sgeijtern uermifdjet, gleicb ber

$)eft nnb ben anjtecfenben giebem fid) fortpflanzt unb
gerci^auf eine elenbe 9Irt bem ?tben ein (Jnbe maefot,

»frn man nidjttnrci) bie baw'berjige @üte ber gn hs

feigen *Borfel)nng einem fokfcen Unglücf!id;en fcbleuuigft

%w Jp&lfe fonitnr. »Solcbe 2Siße gefd;eljen t>on tollen

Rolfen, rafenben $atjen, tobenben j^unben, wutbens

ben sföcnfcben, ton giftigen «Schlangen unb Ottern
;

©ie (Stiebe aber, roie gefagt, t>on aufgebrachten 93ie»

neu, 5ßefycn, Spinnen unb 9J?ikfen. Die ©ebißenen

empfurten nid>t gleitfc eine 93rränberung tu ben ©ins

tien ; -bie fd>recflid>e Äranfbeit aber fommr geroif

unb je fpater fie fommf, nad) t>ier ober ad?t &3od;en,

oft nad) einem balben oberganjen 3abre, beflo gefabr?

lieber i.jt fie unb beflo fcbiverer ju beilen.— 25ie erfien

2Iei ferungen finb gen\&bi5lid) gid)tifd)e SBeroegungen

bfäjcibfß, Jperjenäangft unb (IrngbrtYftipfrif, be» ber

ftcl) eine *cd;eu t>or bem QB^ffer unb allen findigen ©e*
tränfen unb Steifen einfmbet.—23alb fangen biefe

©lenben bann a\\ ju beulen, tvie cie ÜPolfe, ju bellen/

rote bi jj.unbe, ju fdjre^en, nie bie .flauen, jn jifdjeu,

wie bie £ drangen unb um fiel) ju beipen. Sffielctyer

gebipenreorren, fällt balbm btenemlidje$ranH>»'it.

—

3lm jbeftea iftp, n;an läßt e^ ju biefen 2lue>brßeben bies

f«e> jamnur&ollften (Jleubä riebt fommen, fonbern
fonimt gleicb im Anfang ju /pülfe. gobalb bu nun
gebipat btfr, fo (aß foglicb auf &te ffijinsbe einen ober

}W9 $$r$pf.töpfe (efcen, welche ba$ vergiftete »litt
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tfn ftd) Jtefye-t ; bann laße ein fyanifdKSSHegen^fla»
fter baruber le^ett, weld;eö bann baßelbc auffanget,

.ftannft bu ba$ ntdjt fogleid) babeu, fo wafd)e bie

äBunbe mit warmer Sauge, ober mit beinern Urin»

Shwenbig bebiene bid) eineS ©djweißtreibenben (9es

U&utei üon ßarbobeuebict • Sßurjel, ülinbenblute,

$reb3fteinen, 'Jeriaf, Ottern- tttib Jj)irfd)born=eal$

a,efod)t. yiad) einigen £agen gebe ade Sage, wentt

bie Üöitternng e* erlaubt/ in ein fl;eßenbe$ üBaßec
unb babe bid) wobl*

S3i9 ben ©tiefen ber SBienen, 5Befpen, (Spinnen unb;

Scorpionen gebrauche eben birfeö ; aber wenn ow

mcinit, baß fte uid)t fefir gefabrlid) ftno, fo tbnft bu

bod?wobl, frifdKu Salbe»; jertfoßeu oft baruber $u

legen.

(^ergibt fiel) juweilen, baß $eitfd)en t?on einem

Jpuube gebißen werben, bev vvjurflid) nid)t toll war,

aber il)te (fiubilbuna, unb gurd)r mad)t fte g.aubeir,

er fe»; eö gewefen unb fo mart?ni fte ftd) nur mit vor»

g«blid;er 2{ng|i t>tele3fabre, ji fte »erfArien wol>l aar

burd) biefe '-öangigFeit ihr ?eben. £jc»en ju ©ef..Uert

will id) l)ier eine fiebere 'Piobe berfljeu, b.*ö ^er fte ge»

reiß wißen fümncn, ob ber Jpunb oder bieÄatje, woöoit

fte gebißen, wütf)enb gewefen fei) ober uid)t. Söhnet

bie ffiunbe nod)bie bir gebißen i|T, fo nimm ein ©tuefs

d;eu gefod;te$ Jleifd;, benelje eö mit bem 93!ut ; bitts

tet fte nid;t fo mad)e fte burd; 9t jen bluten uuD.t>er<

faljre mit bera gleite eben fo. jpalte birö gU-tfd)

einem jjuube ober einer Äalje bar, wooon t>a geir-'.ß

weißt, l>a$ fieniept wiuljenb ft'uD. greßen fte oa$

gleifd;, fofannfr bu gewiß glauben, t>a$ Daß Xbier,

weld)e$ bid; gebißen, nici?t wutbeub war unb t>a% bei*

ne gurdn alfo eitel ifh—Saufen fte aber mit >Jlbfd;eu

unb ©ebeul bat>ou, fobalb fte baö blutige gleifd; ries

d;eu unb freßeu e$ nid;t, fo ifl beitte gurcOt leiber ge=

grfmbet unb bann faunte nid)t, eben befd;riebene flfllu

tel ju gebrauchen*
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%'mro qOarabieSfoi-ner, tttägfrin unb tjeraepcltt-

33raftlien, trüber fließe oft beißet SBafeiv bifiillire an
einem gcliuben gwerbagelbe ab unb feuchte oft bei«

Slngcficpt bamit an. £>ie6 machet unb erhält bag
^IngcftcC?t feljrroeiß, rotty unb fö&n unb jjarr.

Mittel roicöcröic £lcifccr*9)?otfcn.

SRann öermifc&t 1 Ziyell Serpentine»! mit 2 Steile»
SBeingeift, in einem etwa* tiefen ©efage. SJföit bie»

fer glußigfeit werben rie Tapeten, «SHatrajen nnb
,fta(ten inreenbig bejlrid;eu, intern man nocl? üamvr-
fer jnMfdjen biertfoü*ene©ad>ep legt. 3n Äiften nnb
(gc&rätifen leget man &.fftvid;enc9>appicrftreifc jivtfc^e«.

bie JUeiber unb 9>eljtverte.

SQBarjen ju vertreiben.

SBargeu berge&en, wenn manfie oft mit einer jer*

fdmitteneu rotten Jj>au$jrFiebeI reibt, rber mit ter

gebcrfalme, bie in ed)fiberraffer getaugt worbrn,
«albern man bie SBarje fcor&er, mit einem SlDad;^
ranbe eingefroren, einmal beftreid;t,

£)ie J£)uner^üi()en *u fcemeiben.

Die^>uuers9Iugeu fmb eine geige tom £)rucfe ber

$\t engen <£$\\b,e. 9J?an brate Äuoblaud; in beiger
4J[fd;e, nnb lege ti br$ 9lbenb£ mit einer weichen
Seinentinte auf. 3fn jroe» Zaaen lofet ftcfc bie fjarti?

<£d)aale ab, nnb nad) biefer ^eit fröe man beu gu#
inS roarme 2BafiVr. »er Umfd;Jag irlrb täglicf) brejtf

aral erneuert.



<2Bie man öa$Dvegcnwurm>Del>lmfert($t
unfc> woju c$ (jcbrauc&t werben fann.

9timm eine Quantität Stegenwfcrmer, t&ue felbige

in einem Zoyf, unb Ijernad) tbue ft'e in ein 93rob,

fdjieb* in ben 93acfofen, unb lag eö ebtn fo langt

bucren, a\6 1>a& anbere 93rob ; bi(Tilltree& bernadj

an ber Sonne in einer 93ott?l. Diefeö Gel ijt t>or=

treflid)gut, für ba8 Zeigen unb ©c^ipinben ber ©lte=

ber, wenn manfirt; bamit fd)mieret*

2öofiir bie febwarjen (Sctynecfen $u

gebraucben ftnö>

£fjue eine Quantität ©cf;necfen in einen £epf, wirf

Viel <5al$ barau, grabe i(>n 9 Xctge in bie £rbe, rjer^

nad) bitfillire ti aucfc- in einer Zottel an ber @onne,

i)iefcö Del vertreibet bie #Öarjen, unb ©djwinben a*
.f^nben unb giifJen, wie and? bie jpimeraugen ober

fceidjbofuen an gußen. <£$ f;eHet aud) bie alten

SBrüclje unb alte Schoben,

(Eine (Salbe ju ma^eti/ roeldje ben

bofen ©rinb beilet.

91imrn gruneS -ftorn, ober ßornfaamen, prege ben

6aft berauS, Fod;e e£, wie man einen f&ap fod)t,

unb tbue für 8 Pfennige ©rünfpau fcararu

SÖ3ie i>ic rccf>tt Q&arbfalbe ju macben/ fo

Den iöranö mit) alle (gcbäöen
l>eilct*

Olimm ©anidM, 5ßalbmatm, gbrenpreig, #eil*

allezeit, XaufenbgMbenfraut, au* ben Metern
preße b«n£afr, bemad; nimm weifen #arj oba >ped>
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Itnfcfrlirt unb löutter, biefe« jerlaffe inben ©aft, «!**

bann gefottpr, roie man einen S3tey todt>t, unb bann
ffir 2 (Sent ©rimfpan baju getrau. £)iefcd ift bie

x(d)te sffialbfalbf.

<£rne @alb< ju macfceny wen» ein SWenftfr

beförderet ©lie&erkitym jh roerfcen.

9föei(terr»ur$ft unb jj>au£n?urjel ge?ed;r, 311 einer

©albe gemacht, unb bie ©lieber wberjrperd), ved)t

»arm bamit gefd)mieret, bat f$on öielen geholfen.

9Re$ ein bittet tetotx fcen ^urm.

3B*nn ber 9Rcnf$ ben SSurm an einigem ©lieb

fyar, fo nimm l)eif}e Sa)fengaHe, niatfce fte ftebenbr

l)eiß, ftedfe ba$ ©lieb barein, fo »»arm b» c$ leiben

lauft, ber SBurm flirbt fogleict;»

Söenn ein $?enfc& bie ^e&ronräen (>af.

tflimm 3)?errerrig fein gefefrabet, unb in £ßig ge»

?od;r, ben £opf rco&l berroabret. baß ber 33unft uid)t

fyerauö fanu, t>ier unb jtnanjig ©tunben bintereinans

lex (leben laßen, fid; bernad; bamit gefct)ruieret, cd

tylft gctxtif*

SXßenn etn Wttnfä) übef bSret oöet fbnft

Otyrenfc&nKrjen fyat,

€cr)abf Stetttg, trme ein wenig ©alj bajn, unb
laß ce 24 ©tunben lang jleljen, nimm fjernaef) berr

©oft baoon, tf>ue etrvag auf Sfauroroblle, unb jkpf?
** in bie Syrern ee-t)ilftr
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SfBenn ein Sftenfcfr rotfye fyi&ise 2fugen ()<u,

©u^i, in friffjeö aSwnnenrcofifer gelebt, bie SHu*

gen bamit gervafd^etv b«$ 9lbenbS eine Seimvonb in

bofc weiße eine* (Ip'g getnnFt, nnb auf bie Singen

gelegt/ benimmt bie jpiige ber fingen,

@o ein Ätnfc einen 53rud& iyat.

©c&miere bofifelbe mit §u#$fd/malj, boä feiler

ben 29rucf;.

<2ßenn ein Änabe üon 10 ofcer i2'3a&retr

einen %5xud) l>at.

Sern ma#e emen ©urt, utrb furniere fyn m\i

guc&Sfctymolj.

@o jemanö einen Sgkticfr bat, bti nidjt

fonfcer(M) srojj ifi*.

©&rte ben 93ruc& reetyt bmein, otabonn nimm @a»
nicfel, unb foebe ben in üßein unb ööaffer, unb trinfe

folcfte« nod>93elieben, ber ©ruefc mufl ober mitgiic^ls

fcfyntalj wefyl gefcfctnieret werben,

©oetn Slftenfcf) Den Krampf (jaf.

Stimm ipeiternefel, nnb reibe bog ©Heb überjroercfy

Somit, ober moefre eine ©olbe botstv unb furniere

$i$ bomit.

?ftoc& ein bewerte* Mittel für -gtömrausen.

3*rfloge $noblouc&, lege felbigen borouf, fd;miere

fc mit fd;wor$*n etyuecfentpflfter, fie foulen bjroug,
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(Sin bewährtes Mittel für ben £reb*.

3Wmm «in Söeinbon einem fcerrecften jpunbe, ma-*

c^e eö ju «Pulocr, (treue e$ auf ein molleneS £ud;,

unb lege e6 auf ben ©djaben, tfyue foId;e$ öfter?, fo

wirb ber $reb$ getbbtet.

Sür ben Sroang.

9limm SBer^rand), uub SßoUfrautMatter, tbue

foldje aufÄoljleu, uub laß ben Dampf in ben SeilK

0H)en.

Sin fixeres Mittel wenn fiel) jemanb
verbrannt l>at.

Wmm t>ier Sotl) 23ftnmol, fed}j?bn Sotb (Jperrcetß,

rubre e$ fo lange burd)eiuanber bi6 c6 ju einer ©albe

wirb, flreid;e f)ernac^ felbig« mit einer geber auf ben

@djaben, wieberf>o!e fold?e$ oft, btnbe ti nidn ju, 1«=

geauob Fein anbereö *Pffafter barauf, ber GMnb fällt

ton felbfifn a-b, uub Reitet gar fc()bn, unb eö barf fon»

ffen weiter nidjte' gebraucht werben.

2fto# ein Mittel roiber ba$ verbrennen,

91imm ungelbfdjten Äalcf), gieße «IBaffer barfiber,

laß eS etliche ©tnnben (leben, alSbann ueije ein Zhdfyr

lein carin, unb fcl)lage ee> oft über, e$ lbfd;et m\t> jie*

tytt ben 23ranb fcerauS, unb foeikt gr»p iß.

£aare vertreiben/ ober ausrotten.

9(imm-9lurum piament jwej> 2otb, u»gel6frt>ten

.fialdj, budjene 3lfcfce, jebeö 4 Sotb, focDeeS mtt frar=

fer Sauge in einer eiferneu Pfanne, fteeft alöbann ei»

«e ©änfesgeber luntin-, wenn felbigeeerbrcmut/fo l(fc
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rt genug gefönt, alSbann beitrete ben ©rt bamir,

tvo bu feine ipaare b,abeu roiU|t ; wann e$ trocfen ijV

rcaf<J;e e$ ab, Die £aare flehen mii felbfl aue*.

(£in Mittel «oibcr Die &rä$&

glimm oon glatten »eigen ^argament, ewe J^antr

breit, fdplage fcon }»ei; (Sprrn baö 2Betge in eine

©(foiiffelf unb tlme ein Sctb £Uiecfftlber baju> unb

fcfelage biefeS fo lange big man fein D.uecffilber nul;r

jie&et; tfreicijecS a:löbann|auf ben9)argamenr,uub lege

felbige anf ben bloßen üeib ; man mnf} fo lange ba:

mit anhalten, WS bie ßratje abgefallen ijl, ber «OJenfefc

fd;läget j»ar erziel; felir au«/ i?ergel;et aber talb

ivieber.

Sftocf) ein Mittel ftifcer tte Äraiev

«Himm SBiertrober, fülle feiere in ein. ©aeflein,

lege ca in einen Äeffel ooll SBaffrr, lag e* tarinnen-

beig »erben, in biefem 2Safj>r böte bie fragen
sperfouen»

flu ßunj^tuef Die £aare fc&rcarj

gu färben*

9ümm gefeiltes 6ilber, ober aufgebranntes Sil-

ber ein Quintlem, giefe ja>e» £otl) €c&eibe»ßfier

barüber, wenn e£ fiel; juifgelbfct bat, fo tbne ad;f

2otb SÄofenreaffer barjn, unb ein Üuintlein 33itrioI,

mifd;e eS »of)l turefoeinanber, nc^e alßbann eine

S&urjte barinn, unb bürfte biejpaare bamit.

5loi; ein Mittel t»te Jgaate fcr>wcirs $u

färben.

«Nimm fiein gefrorene ©ilberFfett j»e« Jotb, unb

bitiiUirten ©eineiig ein ^ r &' l^ c e# eine «Seile jie«
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fyen, fcud;te. l)ernad> einen (Stramm bamir an, br*

nelje bie jpaare bamir, lag füe oon fkfc fclbften trotten

werben, biefcS t(;ue bfrer*,

(Ein Mittel; ©eficftt unb #aut ju reinigen

unt) fd;6n ju erhalten.

9]imm fublimirt ÖuecFjtlbcr ein fyalb gotf), laß eft

in einer Quart 93runnen=2ßaflTer auffieben, big e3

fdjarf wirb, alStann tbue 6 ?otl) SBlemreiä Oaju,

unb läge ei tvieber ein wenig auffieben, a!$bann
nimm ba$ veeige öon fed?ö (£»crn, fernläge eg rcol;I ju
<£ri;autn, thue beruacl) alleä jufammen, fdlie e6

bind) ein 2üd)!ein, unb roafc(?e bic& 5D?ora,en$ unb
21benb$ bamir, cö f$affet «II« Unreinigfeit bjmreg,
unb er&dlt öic Jpaut jart unb weif.

gär fcie solöcnc 2Cber, menn biefeibe brennt/

unb l)erau$ftel>ct t

9limm (ÜamilletuSBlumen, fod;e foldje in Auf)»

mildb, uelje Xüd)lein barimi, unb lege füe über
; ftebe

ti bann in J)opfeiu5ßaflVr, un& fel^e Cid; t aruber, baß
ber £>a mpf binehijieljet.

2Benn bie sulbenc 2(ber blutet.

©renne einen #afenbalg j;i *P«leer, unb flreue fots

cfceö auf bie bluteube gülbene ÖICer, cber lege^unber
barauf, eö l)i(fr.

Sin Mittel rotber benSat&arr.

Sßermifcf; Staube!* unb 9?atiten--£Mnntereinanber,
unb fd;miere bie »ruft tnimit, e$ l&fet ben Schleim
ob, unb Ijilft geftyvöinbe.
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CEtn betörtes Glittet, wenn man befürchtet

man l>abe (gcfraben an Der Sörufl

sefitten.

9limm ein Ijalb halber ®efro$, einen j?ab»ien=

buchet, jroei) Äälberfüß, ä^anjig ©dmecfen, jn>ej>

jpanb öoll^&rbelfraut, unb jroen jpanb öoll blauen

ÄobJ. ©iebe e$ jufammen ju einer bicfen 93rube,

unb trinfe brei?malbe$ l£aa,ee% borgen«, Stöirtagä

unb 3lbenb$, allemal jrce» Sgtbffelüoll baüon , unb
uier 2Bod;en lang bamit angebalteno

€in approbirfeö €0?tteef/^ wenn man t>er*

mutzet, t>aß fiel) bte tunsenfiicfct an*

feigen will.

9litnm neunten <3d;>ne(fen, gifße Iaulid;t 3Saf«

fer baruber, unb fäubere felbige wobl, unb tbue Sftoßs

marin, ?0?auer: bauten, jeöee) eine jjanböoll ba^u,

$od)e alles in einer D.uart gtegenmild;, mobl juge=

becft, laße ti bid jur Jpälfte eingeben, alSbann nimm
alle borgen unb 2lbeub ein £l)eefoppd?en uoü öat>ou

unb eine 3*«tlang bamit fortgefahren, babee muß
man ficfc aber afleö bifcigen ©etranfeS enthalten.

5RocF> ein bewährte £ Mittel vm&es Die

£unsenfucr)t.

9}imm £i#enmifpel ©albe aeftt £otb/ 2BaUratr>

ein balb gotb. Wd>e alle* untrr eiuanber, bat>on

Borgens unbWbenbS einen S&jfel ooll in einer ®np*

ye genommen, beilet oortrefli* auö, unb bewarft

t>or bie Sungenfnd?t. 3Jlit Diefem «Stöcf bat ftcf> ein

Sfäger curiret, ber ganj auSgeborrer uub 9 Sahire

i>nia,eii(üd;tig getvefeu*
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Mittel bie Slobe unb<2ßar.&eii/ cuidjanbereS

Ungeziefer au* ben Käufern unt» ^ettcvn

$u Vertreiben.

£>ie glfefje vertreibt matt, »neun man Jatib uom
(Jrlenbaum in bie Kammer ober unter baö S3ctr j!reu=

et, ober geb&rrt bamit räuchert. Diejenigen/ bie bii =

/ei Saub jtet* bei) ftof; tragen, finb ft'c&ej. ba% ifynen

fein $lob «n ben Seib Fommt. Ober, nimm <Pbetfkb :

Fraut, welct;e6 nod; naß »om 2b<»u t(t unb lege eö un«

ter bie 23ettftelle. Sitte $!bt)e meiere nur in ber $am«
mer ft'ub, werben ft'tf; babin öerfammlen ttubgleicbfam

fterben» Sann aber muß man nad) einigen ßtun»
ben avo&I attSfebren unb bieS Ungeziefer tnS geuer

werfen, benn fonft erwachen fte wieber unb finb mutb>
gcr,— baru u ratben wir 311 bem erften Mittel.

23anjen aber 2ßanblaufe tertretbet man auf immer

nuä einem J'^mer ober 33ette, wenn man i>on bem
SBanbldufe=Ärattt nimmt, in ten ÖJpotbefeit " Spas
rula fbtiba" genannt, e3 fod;t unb mit bem
SBjfer tat ©emad; unb bie Jöettlaben auftfpru»

««.

SHäufcunb hatten tjertreibüt man, wenn man mit

Sibenbautu J£>qI$ raurnerr, ober ibtven SRifemurj mit

3Jltt)l t>ermifcf;t zum gregen biujtellt.

£>aS SHaucbern mit SSijew&rj tobtet Spinnen, §[ie;

^en unb 3)?ücr>n.

Motten unb <Sd).aben, welche Äleiber, Seinen,

Stöolle, Letten, 93üd)er, #o($ tu f. w. gerfreßen,

»ertreibet man ganjücl;, fo baf> fte aueb nic^t eine

€pur binter ftd? lagen, wenn man bie Schale »011

Simons ober Zitronen an bie &a<fyei\ leget, welci;e je=

ne6 Ungeziefer $u zernagen pflegt, oter wenn man ei«

^albeö qjfunb Mau in (Sbrenpreiß Fcd;t unb biefeö

Sßafter an ben «planen öinfejef, wo ftd; biefe fd;ctb=

M) plagenbe Xfyiere aufhalten.



Qrtn feljt auteS bittet, um einigen <&o
fcl)tt)u(jt ju t>crtpcibcn»

9iimm wilbe Zxawbtnbl&tter, bähe ft'e be»m geuer

bnß fte ein wenig »elf werben ; lege fte be$ 3lbenbe>

wenn tu ju SSette geben witlit auf ben ©efcbwulfr,

wiebcrbole eö einigemal« fo wirb ber ©efetywulft ges

miß »ergeben»

Sin untKtgkidj(id)'gutes ^Matter juniad&en

um Damit alle 'SBunöen jubeilen.

«Wimm gl&bfraur, fpiöiigen 3Begeri#, ©c&warjs
wurjel, ©nuifpa&n, blauen S3itriol, eenebifebe ©eis

fe, Sftaffem, Serpentin« 2öacr;g--2hitter, gerabe aus

ber ^Buttermilch, nimm »on einem fo biel alö t>om

anbern, aber twm ©runfyabn unb SBitriol etwas wes

niger ; fodbe eS alle«, ^ernacl; feibe eö bnret) ein £ud),

unb alSbann brate eö in einer Pfanne. DiefcS i\i eis

neS ber beften ^fiafter fo je erfunben werben ijf, unb

Ijeilet in $t\t t>on 14 Sagen einige «ffinnbe»

£in f«f>r auteS ^flajter fav webe Prüfte*

Wmm 5Sad)3, @cbweinefcf)mar$, »aumbbl t>on eis

uem fo mel alä t>om anbern, fcfcmelje aflcS in einet

Pfanne« ftreic&e ti fyernaä'auf ein ©tftcf Seinen, unb

lege e£ alle Sage brenmal frifcf; auf bie 23rujte. <£*

bettet gefc&winb.

SfJo* ein Mittel für ben blauen ^>uften^

91imm 55uct)en:9iinben, foebefte reebt (rar!» \ft

febr gut ffir beu blauen jjnftetn 21m beften ift cd wen»

bie SBrötye morgend iiflc&tejm getrmtfen wirb.
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€in f)cn(i$e6 Mittel mtber t»ic SBeit*
(^cfjrceUtnß.

«Nimm ungelofd;ten $ald? eine £2uarr, jtrföQiwrt

SBaffVr, biefeg auf ben $ald; gefctyürret burdKinanber»
gerührt, über »Hacfet Uelzen lagen, unb bat J>äutcbm
isom Äalcfc abflenomnKU, tbue alflbann «in 9>eint OeJ
tnä Siälct) iroffer unb rubre eo" ftarf benim, biß fö ein

rr>enig bief roirb, nimm Ijernad) (BidjNfiiiefett unb
£Bac(>$, biefcS alles in eine Pfanne getban. gut jer^

fc$mo!jen unb ^flaftrr baoon gemad;t, aläbann tag»
lic&, ober and) nur über ben groeptm Jag, ein fr ifd;e6

mn biefem ^>flafter aufgelegt, (f g bilfr.

SKqü) ein gutes bittet für bie fallcnbc

Äran!l)cit.

9timm eine £urtel=£aube, fdjneibe tfjr ben S?a\l

ob, unb gib bau 23lut brm Patienten »oarm ju trinhir»

So t)at fc&on manchen geholfen.

£i.n 9D?tttei roer feinSßafier nid&t galten

.

fann.

SRimra eine €;d)n?ein6Mafe, brenne felbige ju tyuU
*er, nimm ctwfi^ baoon ein,* in ira$ bu »iU(l. g$
feiift*

£Ro$ ein snteö Eiltet für t)ie ©licbcr*-

£ranfl)c it.

(Rimtn ein gttf. ©tiicf 9tf?rrertig, reibe ober fc^atc
i§n fein,, nimm ein 9)eint gemflb.Inot ©enf, tf;ue aHtf
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ttt bm; ©allen gnted tfarfeö 93ier, lag e$ jw?t> £ag*

lieben, unb triufe taglicb bre» ober öiermal ein 2fd)i(l

ober balb «Peint, mi(c0roarni, baöon ;
ber ©enfmug

in ein leinen ©äcflein getban, in tmö Sßier gebenft,

unb täglid) ein wenig. auSgebvncft werben. £iefe$

SKitrel Ijat ein 9??ann t>on sfflaffa cbnfettö gebrannt,

weldjer 12 3af)re langan jwe» Änicfeu gieng, unb

rturbe babnrcO t>MIig gel;eilet. Gö bat aud) fd)ou öie*-

Jen anbern geholfen.

tftod) ein sutcS Sßßunö'unfc £eil* ^(taflet

ju machen.

Oijuirn t>on bem Ärau.t £d)afr?pen, etwa* breiten

©egerd), (in biefem Sanbe <SdnoI>reu glatter ge*

«ahnt,) brate felbigcö in @d;afunfcblitt, ober anbem

Unfdjlttt, tbne and? ein wenig «ienenroactyS baju,

unb wenn biefc* aüeS gebraten itf, fo feilje e$ burdv

£ief?$ fjf ein fnrtreflidjee 9>f!ajter für alle fri(d;r

äönnfceit.

^ineu fluten £§13 &u machen*
.*>

?ege 91ii^baum:5BnrjeI in Selber, fogiebt-:§ et*

neu fd;arfeu, guten Gßig.

(Jiue Devise £aafen auf einem jjfecfc

jufammen gu brinsen.

Dlimm ben @aft t>on 93ilfam--#ratft
{

üermifd)c

(9 mit bem 9Mnte eine« jungen #aafen, wnebe fol-

cbee in ein ,Öaafen*$*tt, unb grabe eö in bie £rbe, fo

werben ftd? alle benachbarte Jpaafen bafelbß t>er

fammlen.
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$(uf eine gute unb leichte 2(rt voilbc Otiten

ju fangen.

Ottmm eine fiarfe $ifd):2fngel, macf)e fte an eine

ftarfe ©ebnur, befeßige ba$ eine (Jnoe an gifd^^eis

eben, wo ofterö" (Juten binfommen, tl)ne an Die 2In=

gel $alb6lnnge, wenn bie (Jnten feld;e jVljen, fo t>er=

feblncfen fte fclbifl« mit Der 2!ngel, unb bann ft'nb fte

gefangen.

(Zinsureä Mittel bajj t>ie ^jufdjina^äumc
nici)t fo leict)t abwerben.

ÜJWac&e einen £oll tiefen ©raben um ben (Stamm,
tfcue ein £>.nart Urin in ben ©raben, rciebrrbole foU
d;e$ alle Monate einmal, fo vergeben bieSBtirmer fo

ben ^ftrjtcbbäumen @d;aben tfyun.

SSattrifel unb Rauben $u fangen.

SfmesSnijen ober (Jrbfen in fragen S8ranbtert?eitt,

fheue bie gruc&t an einen Ort, roo bu tveigt oafl Zatu
ben ober Sönttvtfcl binfommen, fte werben baoon be*
(offen, trenn fie baoon freffen, fo fcafj man fte mit Den
Jjänben fangen fatm.

(So 3emant) Jpänbe ober güge üer*

fröre» l>at.

fi«ge Sauerteig barauf, e$ ji^et ben groß htu
ans" er fe» fo ftarf al6 er wolle.

ein Mittel bie (graben aus ben &Uu
bern su galten.

8ege £opfen awifd;en bie tfleibcr, fo fommen feine
©cpaben bmein. *
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£rm f$r. SBurffpfeü* bitter tticDev Da*
gell über Den Blusen.

Ottmm (£upborbium ein Qutntfein, ©piefanarren

jwep Chiintleiti/ jerfioge eö aufö ffeinfie unb mifc&e

eä burefteinanber, jielje bier&on einer falben (£rbfe

grog in bie Olage, fe^e einen ©preul in ben 9)?unb/

fo Riebet foldjeä einen unbefd)reiblicf)en ©cbleim, grfin,

gelb unb fc&roarj, and ber Olafe unb SJJhinb—biefeS

tfyue allejeit über ben brittenXag einmal unb wieber*

fyote e$ eier ober fünf male. SHSbann nimm t>on bem
feinften Jpitt:3ucfer, maefre ibn fo fein a!« m&qlicfy,

tbue ein wenig in einen geber-^iel, ober fonfl Keinen

jeffe! unb blaß« folc^eö bem Patienten in bie 2lugeti/

beS Üageö jwettmal; bernad; nimm eine Keffers

fpitje fcott gebraunten Qllaun, tr>ue benfelben in ein

Sott) reiiteS SSrunnenwaßer, rubre eS untereinanber

unb laf e baoon etliche tropfen ine" 2luge fallen ;

wenn ber $udev eingeblaßen ift, muß ber «Patient

eine Zeitlang (litt liegen bleiben; tiefe« muß fortges

fejt werben big baß bag gell »ergangen ift. £>iefe*

Mittel bat fefcon Dielen geboffen, befonberö einem

(Solbfömibt iu SÖJien ber 10 Safcre blinb gewifen

war.

J(elfcf) unb £ä§; sänjticlj für Die SEBfirmer in

ben>al>rcn/ unD Dem £ä§ einen guten ©e*

fcfmiacf ju geben.

9limm 2Bein, @ßig unb Pfeffer, tFjue alle« Btir.ffs

einanber mifcfcen, be(lrei#e bie Äafe unb baö gleifcfc

bamir, alle 14 £age einmal/ fo fommt gewiß fein

3Burm weber in ben M$ ober §leifcb. ÖBenn bu aber

rechten guten M$ b«ben will|t, fo wnji ^u ttwa$

baoon unter ben auSgelaßenen ©dbmier ; ,Rä$

mengen,
9
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<£ine benntyw unt> nüfclicfce (Salbe für t>en

(Jiu SWenfcfc mag fiel; auf einigeren 8t« »erbremten

fo fanu er ben SSranb oon ©tunb ati tbtten unb in

furjer £eit Reiten. Sin jeber ber toiel mit gener um=
gebt, follte firt> bie fe$ werfen.

tRiimit Seimfdmtaljein 9>funb* jerfd)melje e$ in

einem irbeuen ©efebirr, bann bebeeSabnnb fdjutte

uod; ein viertel <Pfunb fieinbbl baju, mifefre eä red)t

gut burdjeinanber bis e* fair itf. Qßilltf Du cd 11 od)

beger baben, fo tbue 4 .$otb ©tora* Siquiba baju,

woburd) e$ aueb ncd; einen guten ©erud; erljält»

Stöit biefer @albe febmiere alle frifd;e 5Bunten unb
allen SBranb jtvemnal beö 3.age6 unb eä roirb balb

beilen. Da« geimfebmalj befommt man ben beti

©eijjs ober 9iotb-©e»benn

(£me fc&arfe (Scftneiöe ju machen.

53er bem Schleifen, beflreid)e ben <gd)lcifftein mit

angefallenem frifebem Specf, ober gett, fo roirb bie

Sdjueibe öou einigem ©efc&trv, fdjarf unb gut.

£)en SKoft nuö (Eifen ofcer ©tal)f auf eine

leichte ^ul>e Ijeraufyubuncjen.

3er(d;neibe einen grrgen 5lal in fleine @tucfert,

brate benfelbeu in einem faubern Jpafen, fo giebt ei

ein Del ; DJiit biefem uberfjreidje t>e\\ 9io!?/ ei wirb
alles bamtfl;erau$gejogen, unb berieft wirb sei*

geben,

SSSefyfriec&enbe ©eifenfusef,

5J?an nebme tmiebifd)* geife 2 Unjeu, <£torar £ap k

SWebucaroeut, jebe* 2&uintlcin, flcrentinifd;e 93ciU



würget 1 D.ttinttein, Sflujcatennuß, 3intmet jebeS ein

ha\b D.uiutleiit, weißen ©anbei ein Clu ittttetn, 93anjoe

2 Tempel, 9)Zcfd;a8 1 ©ran, mifd)et alles aufammen
unb machet eä ju einer ©eifenfugel.

(£t)er lange frifcl) $u erbaften.

üflan fod;t Sein&I, bie ettvaS baoon auf faltet (*if=

fen gegoßen, roie ein flugiger Jjonhi rairt». Sföit bies

fem beflreid;e mau bie örwer unb felje jte an einen ffii)*

Jen £>rf, welche nocf) uact; einem 3aljre frifcl; fepn

werben,

fKccept voiefcer bie ©ommerfietfen,

«Bier Sott) 9ti>fenn?aftVr, «Jftilcl) 2 ?ott), unjeitigen

Xraubeufaft 1 Sott), geflogenen "IBn^raucO 2 Quinta
lein genommen/ (Joertveig wobl gefdjlagen unb fid;

fcamit gerieben, et)e man ju bette gef;t,

Sftod) ein Mittel bie 3a(jne roei§ $u erhalten*

SRecepf. Qluggegluljete Hub in 2ßrtft*er ober iffleiii

öuSgeftfc&te unb ju einem Flaren 9)ult>er gemachte
$u:fel»@teine 1 Sctfo, geflogene (Juerfr&afen ein f>al&

2et(), «öiolemruffj fQuintlehi, 3Rufcatenmt§ 1 Ötrinfr

lein, ©alrniaf 1 b.umtlein, alles $u eiuem flaren tynU
&er gemacht, bie 3^)ne bamit abgerieben.

$tn ßunjltfütf ftifcbe mit Der 2(ncjef ju fan*
gen roofem nur einet im 3öajfev i|h

Olimm ein jpf^nlein, ober einen «Böget, hfrfi ba£ gin*

geiveibe »oratio unb flreueatiflatt, be$ (Jiugeireibeä

©affran hinein unb legebflä'jpulmleiti ober ben 33os

gel an einen warmen £>rr, fo roactyfen golb gelbe

üßurmlein bariuuen, tiefe fleefe au bie 9tngel unö

wenn ein gif$ im äßaßcr ifl, fo wivö <r anbeißen,
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<£ine £unj}, fca§ Die Q3iencn nid)t iDCgfüe*

sen aud) in U>ren flercotynlicften Ort ein*

tragen.

9iimm fine ffiurjel öon einer blauen Silie, lege fte

in ben SSienen Äorb ober Storf, fo bleiben fie.

©ie *3Baff«r £aterne jum ndd>eüd&cn Sifd)>

fang.

©iefe Saterne ift t>ou Tupfer, 8 gu§ breit, t>on

außen mit eiferuen SRic^eln belegt, um folc&e am
©tiele unter ©affer bmabjufafen. 9lu$ iljrer obern

Deffuung Imifft eine $Rbl)xe l)inaaf, bie 1 §ug weit

unb etwa 15 gug lang ift. 2ln ^en Seiten ber Sater*

ne beft'nben ft$ einige geniler ober ©laßfebeiben. QU»

le §ugen finb mit einem $utte t>on frifeben 5Ufe unb
etwa* ungedienten Äalfe, ober bureb $>ecb waflferfefl

gemacht. Unten bangt man an bie Saterue eine jius

gel »on (Jifen. Wlan laßt fte in« wafft-r, fo bag bie

fRbljve etwa 2 §uß l)od) über bie £)berfla#e beö ©afs
ferö binauf gebt: worauf man in biefe Stoffe eine

J£>ange--Sampe an eine @cbnur in feie jjaefen ber Sflters

ne binab lagt, bamit bie glainme beflänbigwie an ber

©d?iff$ SJampe, öertical fpielen möge. 3ffteine©eis

te beS genfterS ein boblfpiegel twn Sfteging, fo wirft

berfelbe ein lebbafteS Sic^)t unter bem Sßajfer gegen

tiefe ©eite bin unb bie gifebe fcfcwimmen in Raufen
bem beleuchteten Ocelje $u. 3m 9D?onbiid;te barf

man nur einen jpoblfpiegel öon beging in$ 2öo§er
berablagen unb in Qbina fpringen bie ^ifebe in ba&
2$oot, wenn bie OEbincfen ein weig angeftriebne* lafir»

te* Sörett gegen t>ad SWonblicbt neigen.

@efcr)roint>e ^ofd^rung eines brennenden
©ebornfreinö

S5eo Sntjunbung eine* 9tauJ;fange$, enrjunbe

man eine #anbt?oll @$wefelfaben ober ©ebinbe vw



1 bid 2 spfunb, gerabe unter bem93ranbe. ©et
faure £ampf beö ©cr)mefelS erliefet bie glamme.
93illig (olreti alle ©räorntfeine in ber Stobt mit einet

93lcd)flappe, bie ein ©elenfe hat, ben ©ebornftein in

bei- £&&e bid;r auögefullt'unb am langen £>ratfje ft»f*

otogen werben fatm, »erfefjn feijn ; t>a ba$ ©ewit=

ter natf) ber 3uglnft unb bem 9iaucr)e Dlnjie&et nnb

ein im ©cQornfiein entftebenbeä^euer burd) bie JUap*

pe fogleid) gehemmt werben faiui. ©onft" I6fct>t autf)

ein 8linten=@cl;iiß bat geuer in einem ©dpowjUin.

2(ii3cnel)mcnÜ\ojmcntt)em &u machen,

9}?an nimmt 13 ^ftmb 91 o fi n « n * machet

au3 benfelben bie ©tefne, lege jene ftt t>a& (&efa$>

wovinnenmanben ©ein jubereiten will, gieße barauf

40 D.nart foctyenb ©afier, lagefold;eg fteben, biö ei

fo laulicl; wirb, wie fggefe&r bc\& löiev, wenn man
bemfelben i)efeu geben wtH. hierauf gibt man iljm

etwa 2 i'offel »oll redbt frifcr)e Xpefen unb tbut t>en

©aft t>on 10 bis 12 3itroncn nebfl tvn ©cfcaaleu l)ins

ju, lagt alkä in einem ©efage woljl burd) gabren

:

weswegen man baS ©efäße nid)t uoll gießen muß.

3fi bie ©al;ru;ig twllenbet, fo japfe man e$ in SotteU

Icn.

2iu$ Den Soljanncötraubcn einen febr suten

Dem €l>ampaflncr gleichen 2Bcin ju

machen.

£OZan nimmt gute reife 3ol)flnne6beeren, ober

auet) l)alb ^obanxeSs unbbalb ©tacbelberen, faubert

fte uon ben grünen Stielen unb bruefet fte, in @rman;

geiuug einer qOre&e ober gelter, auf einem fdmiablen

Söretre, burd; einen QSeutel üon ftaxler Seitiwanb, oers

mittclfr eine« ©tocfeS a\\$. fo wie man ben jponig aug?

auprefieu pflegt, OBenn ik beeren gelwrig au£ge s
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preßt fmb, werben eben fo »ide Öuarte reine* OuelT--

oberS3runnen=QBafjer jtt bem Saft getban, oics bie:

fer betragt. Qlnf jebeßD.uart biefer balb anß Saft
ttnb balb ai\i Sßaßer beftebeubcm SWaiJe, femmeu
alSbann anderthalb ^funb Wltlii* ober Ott*

berer fd;Iccbter Juder ba,ui. ®ebenft man aber biefer»

ÖBein in Seit bon einem 3abr ju gebrauchen/ jo fattn

man allenfalls nur ein l>alb <pfunb 3»cfer jn jebero

Guart nehmen. SDiefe Waffe muß alßoann in ein

»orljer woblgereinigteß unb mit einer 3Rufcatrnnu£
oußgebrannteß §aßd;en getban , ber Burter aber erft

in flehten Stiitfen jerfcblagen, unb fobann mit ber

9??affe jugleid) iit baß gagebeu gefa)üttct werben.

SBenn cai gaßcfcen »oll ifr, bringt man eß in einen

Heller, unb legt eß auf ein t>e|reß Sager, wo eß ebne
bie gering|te ^Bewegung jitü* liegen muß. Vlad) Ver-
lauf einiger (gtuuben , ober langftenß ben anbern
£ag wirb biefer ©ein ju gaken anfangen. ÖBenn
erebllig außgegobren bat, fruit man baß gajjcbeu

mit ber beßwegen jurüdbebaltnen $anne (WlaciQ')

»on biefer SDcaße wieber t>olI unb maebr e* mit bem
€pnnbe wieber ju, bod; fo, baß eß niebt gan j feft |»nr«

fpuuber, foubem bem gaßcfoen etwaß 2uft gelaßen

werbe, biß man bai SRAufcben ttidbt nter>v l>5re. 2il£s

bann erft wirb ber €punb fefl bineingetrieben unb baß
$äßd;en auf biefe 2lrt binreid;enb berwabret. £>iefer

SBein bleibet nun in bem gap, obne im minbeflen am
geruljrt ober beweget ju werben, biß jiim Jebruar teß
folgenden 3abreß liegen, ba er benn in Vorteilen ge--

tban werben muß. 25e» bem Qlbjieften felljt bat man
fo'genbeß genau $u beobachten : 1. baß man biefen

aßeinuicfctbiu'ctygeivbbr.lidje jpaljne, fonbem mit eis

ner geberfpul abzapfe ; 2. baß man Od? I;ftte baß $aß
nid;t $u nabe «n ber unten» ©eite, auf weld;er eö
liegt, anjubebren, bamit »iid;tß trübeß tn fcie SJottel»

len fommt, baber man am fid;erften »erfahrt, wenn
man aufanglid; baß gaß nabe au ber «Mitte anbobret
unb mit biefer t>on -Jeir ju £?it fortröefenben 2lubob«



rung fo lange fortfahret bi* ber ©ein trüb ju werben
anfängt, bie 23ottelIen werben wol)l gereiniget uub
Den Xag juoor mit etwa* ftranjbranbewem aufgefpus

let, aldbaun ab r umgefebrt, bamit t>on bem $ran*
teweiu utdjtö in ben 23ottellen jnvficfbleibe, 3fft nun
ber 2ßem abgezogen, fo baif man bie 93ottetten nid;t

feft juftopfen, ob ftegleid) wobl&erwabrt werben müfs

fen, weil fte burd; febr fefteS jnftopfeuobnfeblbar jers

fprinqeu werben. Wad) einigen Sagen, wenn man
gar feine 9?ewea,una mehr in bem iBein bemerfet, Faun

man bie ^öottelien t>bllig feft juftopfen unb biefelben

fein bebenbe auf treefeneä #olj tm geller feieu. ©in

auf biefe 3lrt jubereiteter >löein, ift oft eon \>e\\

grbgten Rennern, b^m feinfleri OJZabeira »orgejogeu

worben, ale} mit welchem er eine febr große 5lel;u!icf)=

fett bat. (£6 ift ber; ber Qlufb.eirabrung be£ Sfcbanncgr

bereu^ißcinä nod; ^u merfen, baß wenn ber üjebanneg-

beren»etraudp in ber SMutbe (lebet, biefer üßein ettvaS

aufbraufet, uub man alßbann burd; ?bfung ber *Pfrops

fen bemfelben ein wenig Suft mad;en muß ; and)

Dürfen bie Söouttellen niemals weiter al$ bis an Den

#alö eoU femi,

£)er J&oniflweitu

Bubereifung eines jponigvrein*, (nad) ©prengefS
Sanbirirbfd;aftl ßaleuber i780 t\ 15.) ber t>om nas

türlid;en £raubenrr»ein t>on einem Kenner nicf)t leidjt

ju unterfcDeibnt ift. 3U 82 Quart ©pringiraffer,

nimmt man 20 £luart beö feinjten weisen J£>ouigS,

ber an ber (gönne, ob»r einem warmen Dfeti auSge*

lagen ifr. ©a$ >2Baffertbut maii juerft in ben Äegel

unb lagt eö fiebenb beiß werben, bann tbut man ben

Jpontg böju uni> lagt eö unter beftanbigem ^bfcbäu*

men8 3tu!ibeu lang mit eiuanber focbciu 3n einem

fleiuen Riffel foebt man ju gleicher 3f't eben fo lang

eine mdgige jpanbücll jjopfen mir 2 Öuart ffiager ;

Riib wenn ba$ üßaßer \\d) einfoc^t/ gießt man an*
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ttm großen Äeßel »om Jponigroager etroaö barju.
jTpat betobe* bie betfimmte^ett geformt, fo gießt man
Den $opfen unb fobann baä J>ouigrrager in ein reine*

gaß unb roenn ei tid) etwai abgefüllt, leget man bai
gaß in ben Heller, wo ei balb anfangs unwmerflid?
Sflbrr.

9^ac^ 4 bis 6 ffioc&en laßt man ben jjjonigroein ab
unb jroar bind? ein faubereS Sud?, in ein anber §ag.
©o laßt man eon SRonat ju 5D?onat ihn 8mal nacfc
cinanber ab. SRau füllt ihn immer roieber auf unb
behalt baber etwaö in SBottellen jum «Unfitllen jurticf.

X>ai Sog mug immer üoll fewn. 3tf nun bnrcfc bieg

wicberMte Ablagen ber 2Bein »ollfommen bell, fo
nimmt man ein £htintlein ©enuirj=9?elFeu, 1 Duentl.
«Sarbemomen, 1 Quentl. SEfiacig 93!umen (SCtfufcateu»
23Iötbe) 1 Queiitl. voeigen 3«pber nnb bongt ei grobe
lief; jertfogen unb in ein rein Üudbjein gebnnben in bai
§aß unb fyunbe bicfeS feft ju. 3fe länger ber StBein
liegt, je beßer er roirb. grfi nad) einem 3a&r läßt
ft'd) bon feiner *8ortrefIid;Feit urtbeilen. Jpat man
feinen guten Mer, fo ^iebt man bfu im Xperb|t ge*
mad)teu 2ßein gegen ben Sommer in Zotteln, t>er»

ped?t ffe, fc&arrt ft'e aufgerid;t in Füblen ©anb ein,
bai Feineroarme Suft baju Fommt unb ©äure t>er-

u rfad;t.

SluS <2Ba§er «3ßcin 511 machen,

9}imm auf anbertbalb Dnart ©aßer 1 9)funb 9?o=
ftnen, lag bag 2ßaßer Saulirfn roarm werben, tbue
bie «ftoftnet» oben jum @punt>e hinein ; ift bai gag=
leineon I2£nart, fo nimm 3 ?oth @*arleifrant unb
2 ?otb roeigen Senf; bie eebarlei muß man im Wibt»
fer jerquetfefieu nnb ben eenf Flein (logen unb auefc
ju ben «Keimen in* gafi tbun, hrrnad) bii oben t>oll

fliegen i-nb mit bem epimb feff jHfd)!naen, lag ei in
ber ffiarme be$ ei>iem Ofrn ober Jener 6 Zac\e fiebert

fo ga>et e« in bem gaßlein ; nimm ßlSbann ba$
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t>on bem $euer ober ffiomte bimreg unb laß e$ ob in

ein anber ^aß, preße bie SRoftnen burcb ein biren
Sud) au$ ; ift ba* gaglein t>on 10 VJlaai, fo tbue ba*
rein 5 gute Soffelootl rbeinifc&e 3tfutter, felje baß gäß*
lein in ben Heller, fo fingt eS an ju gäbren, roie ein

natürlicher SWoft unb fann man alfo fußen 3D?o|t trins

fen, laß ibn aber im 5Mer auögabrcn, fo wirb er fo

lauter unb fd)bn als ©olb, i|t lieblidj, gefunb unb
gut ju trinteti/ baß man ibn eom recbten natürlichen

©ercäcbfe nicbt foll unter fdpeiben fbnnen.

W. S5. 3it bie Butter »on anberer 5lrt ößem, alö

fcom 9Rb*mifcben, r ^ivb and; eine anbere 2lrt 5Bein

barau«, benn n?ot>on bie tDhitter i(?, baoon befommt
ber SSJein feinen natürlichen ©efd;macf.

©utcn £uütten»cin ju meiern.

SD?an nimmt Öuitten unb reibt fte mit famt
ber @cf)aale bi$ auf ben Äern auf einem SReibeifen,

preße ba$ ©rriebene burd; ein ffarfeg leinene^ %\x$
in eine faubere ©cbfcßel unbjtelle fte roobl jugebeeft,

^ ober 8 Xage in ben Heller, Äocr)e aläbann biefen

©aft, uerfuße ibn bann mit Bucfer unb fülle ibn auf
in SBotteHen. 3e älter, je beßer ber »löein ivirb.

Sfecfen aus wollenen ^ucfye $u bringen.

91imm Sauge t>on S3ucben=Qlfdje, tbue ein roenig

fffle inbefen unb gebrannten Semen au$ bem 53acfofen

baju, lege bat Zad) fo roeit bie §!?cfeu geben binein

unb e£ wirb alle$ foerauSjieben ; trafebe e$ bann mit
JauiuarmenSKJaßer rooljl ab unb laß eö an ber ©onne
troefneu.

Sftodf) ein anbereä Wlitul

9limrn fed;6 9ftinbf*-©allen u«b ncd) einmal fot>fe1

SKecjenroaßer, ein l;alb 9>ftmb SBeinfteiu unb jweöSotl)
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Cluiun, floßt alle* Hein, nimm bann rin (9fafl toH

<J|5ig, tbue anberbalb Sotf) flritt geflogener «Btriof

baran, pief e e0 jufammen, laß ein brirtel emfieben

tmt» brauche et wie et obTn angefubrt werben ift.

€in Sökfetv um Slecfcn ctuä weißem @to
roanD« ju brin.qco.

9limm fcier Unjen 9Mlaun, be fera, gme» Quirt
*oH 2öaßrr, laß ein toiertel Xbeil batoon einjtfb'n

—

nimm roeiße «Seife, fcfceibe fte flein unb nod) eine Unje
SIQaun, tbue ep alle* tut iBaßer unb laß e$ bann nodj

^wen Sage flehen unb brauche et t>ann $um meigen

Zud), wie ei oben befd;rieben mürbe«

&ti)mali* ober £M>i > gtecfen cui£ weifjcm
^:ud)c 2u brincjcn.

9limm ©tÄrfe bie mit 9J?ebl gefotren ifl, weid)e ba$

Ztid), foroeit bie glecfen geben, eine 9lad;t barinn ein

unb maferje e§ aläbann aug in fließenbem Sßaßer unb
bange ei an bie ©oune. SÖenn tu anbereä £u#
con fofllid;en färben wäföefl, fo mußt bu e* aufbän*
gen, wenn lie «Sonne mittelmäßig fe&riner, auf bafl

ftdE) bie garbe nid;t aubere, benn bie fceiße «Sonne fäa«
bet ben fo|?iid;en garben gleicfc«

2ÖSie man C*d>ma($> cfcer Oebl'Slecfen au$
allerlei? ©croanö; ol>nc au$ Dem wei§etv
herausnehmen foll.

5Qimm gcfotfeneS gi-bfetTsSSaftar, »rafd)e e0 bamit
wie, oben ganelCet unb bänge e- an tie «Sonne; ober
nimm falt qeqogene Sauge uttt treiße ßöeiubefe, ein

tüftr^ gemaimt unb trol;! unter einaaber gemifd)f,

baß e& md;t $u l;eiß fe|> unb brauche et wie oben an#
QtUfott,
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llm<2öein<g(ecfen au* allerlep ^ucfc oratio*

junebtiKn.

9limm 93u#afc&ei! = Sauge unb tveiße ©einljefe

jebeS gleich biel, laß bag £ud) über 97ac&t barttmetf

liegen, roafcfce e$ in faltem 2Baßer aui unb hänge eö
tu bie (Sonne.

Sin gute* ©eifcDebl fc&mujise gletfen 31*

vertreiben.

9)imm treidle Seife, rcomit man bie r»oü"euen £fi»

ct)er roafctyt, tf>ue barunter SKebenafcfce, 9JUaun uiib

gejtoßenen 2Bein|tein, jebeS fo t>ie( alö n&tt>ig/ formire

barauS 93afleu, bernadb jemeibe fte unb reibe bie

gettffrefen bamit.

garbcglecfen au$ Dem $:ucb ju bringen.

Zbue Qlfaun in rein SLßaßer, (aß e$ auffodjeu mit
jiebefraö£u4> hinfruref;.

gettflecfen aus wollen geugunö Rapier r>cr^

attfittbringtii*

©renne jfuoc&en unb frc§ fie $u 9>ufoer, ffreue bie«

fed barauf unb lag e$ (Jifl liegen, fo jiehet jtd) bie Jet»
tigfeit hinein. (Siuige nehmen ben ©ebleim, ber öor
bem Semen, rooüon man ^iegeljteine machet, abfließt

unb fd)mieren ben barauf, laßen Ujn barauf trodfen

hjerben unb aufbiefe 2lrt reibet ft$ bie gettigfeit mit?

herauf.

gett* un& anfcere glecfen au$ (^ei&e ju-
:

bringen.

«Safere bie glecfeit mit Zitronen * @aff/ fo

ge&ett fte atä, 2Benn e3 aber geftflrcTen ftnb, («.
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brftcfe frifd) a,ebadfeneö 93rob. tag erft nuö bem £>fen

gefommen ifl, bnrauf; fobalb al* bie gierten warm
werben, fo jiebet ftd) bie gmigfeit in« 99rob unb wirb

rein. Unb auf biefe 9lrt laßen ftd; aucty feibene Än&pfe
reinigen.

Slikrfet) S^cfen aus ben Kleibern t)crauö>

$ubringen.

9limm frifd)en ungenejten ??men, madje tön mit
93ier:(5g ig an unb bejlreicfce bcn Ort Damit wo bie

glecfen ftnb, laß e$ woljl trocfen werben unb reibe e&

bann ab*

(Sine Unterrcetfung t>errd^icl)enc (Sorten
©inte ju machen.

<Scf)&ne blaue ©inte ju mac&em

SHimm jpolberbeeren fo tiel als bu witljr, brfiefe

ben <Saft berauS, tbue baju geflogenen fflttaun, £ßi<j

Un eierten £beil, unb ein wenig Urin— fo befommfl
tu eine fd;one blaue ©inte.

(Scf)6ne gvunc ©inte &u machen.

Olimm frifc^c Jjollunberbeeren-95latter, flöße ft'e fein

unb bermeuge e6 mit etwas 21laun, fo befommft bu
eine fd;one grüne Dinte.

Sftocl) eine fcty&ne grüne ©inte unb Jarbe
ju machen.

9limm ©runfpafm, reib« felbigen mit Gerrit ganj.
tlax , tlme ein »venig jpoiig, unb etwaä ©affaan
fcaruucer, reibe atte* auf einem Sleibflein, bie tu.
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benftf baß e« genug fenn mag. — SfBeuu bn bamit

mahlen tvillft, t>erbünnee$mit <5ßig, fobefpmmftbu
eine fci;one griinc garbe utib Dinte.

9}ocf)etne andere grüne Sarbe tu 9flma()len

ju verfertigen.

Wtttm ©runfpau, (Jßig, ein wenig eingeweichten

©affran, reibe atled u?ot>I burctyeinanber, fo befemmft

bu eine fetyone grüne, laubfarbene §arbe.

Sine fetyone rotf>e SMnte unt) $arbe jum
$?al)len ju machen,

SHimm gwrp D.uart 2öafier, $\t>e» Uujen gefönit«

tene6 9ftotb=£ ol 3' »veidje eS 21 istunfren ein, bernad)

laße e$ überm ^euer S^en °& er brepmal aufwallen,

nimm eS fogleid? t>om geuer, unb tl>ue einer ©all«

nuß groß gejloßenen SJUaun binein, fe^eeg normal*
überS $euer, laß e6 noc^ einmal aufwallen, barnad)

laß eö abfinden, unb feibe ei burefc — ©o befommjt

bu eine fc&bne rotbe ©inte unb garbe jum 3Jtol;letu

Sin geprüftes £an£>mitte(, ben 23ranfc im
QBaijen o!>ne Soften auäjurotten.

!$au fyat enblid) bie (£ntbe<ft;ng gemad)t, baß bie*

ft? 9)alt>erfd)ivärje wrmutblid) öon 5nfecften berrübret,

bie bie Siebren ju D*uß jerfdproten, ober fonft eine

bürre gSnlniß unb Slnftöfiing in na#en Sagten jnm
©runbe fyar. Sin ©dijwebifdjer Sanbwtrtb ernbete

jabrlidj, bep aller angewanbten «Wft&e mit ©inmis

(jungen t>ou Äalf nub ©aub, Sifcfce unb bcraletdien,

bennorl) rußigen SSaijeu ein ; nad) bem (Sebraud?

beö folgenben «SXittelö wfic&ert berfelbe, in ftV>fteb>

^abren feine einige 23ranbab. re im 22 ijen (jefunbew

ju baben, @olüe aud; bergleictyen bttvrf; eine Slnjle»

© g
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cfung t>on ben nachbarlichen Qlecfern gefc&eben, fo barf

«ton nur ben leichten Sßerfucfc roieberbolen.

50Znn bringe im Jperbfle, ©inter ober g*ül)jal)re,

ben gebrofcfcenen unb geworfelten, jnr ©aar beftimms
ten üßaijen, bei im nÄci;ften J^erbfle auSgefift n>er=

ben foll, boc&ffen« in fyanfen einer Ouerbanb l)od)

auf ben «ftornboben. Sobald ber §riibli;ig$faft in bie

Staunen freigt, fdjneibe man 93ufefcel t>on £annena=
•ften, eine viertel 5?arb lang ab, unb biefe ftecfe man,,

fo bicfot alftmanfann, überall in ben auf gebreiteten

ÜBaijen, welcher unter biefem j?arjtvalbe ben €oms
mer über umgerührt biä jur ©aatjeit liegen bleibt,

um ben2&ai$en anf bte gewoljnlic&e 2lrt aufijufäen.

äBeun bie <3acbe richtig befunben roirb, fo mufi bie

Jparj 2lu$ siin(hmg, entireber bie 3fnfecften tobten,

ober bie Viaftt auä r>em franfen 2Baij*n an ft'rt) jie ben.

9lucb<fbunten <Pecbfud;en ober 9>ap:crblätfer mitten
pet'tifngeiftebetfricl;eu, in ben Raufen »ergrab etnver?

ben, um benen Sanbrctrtben ju Jpulfe ju fommen,
^k feine £annenba

,

i'.mein ibrer ©rgenb babeir,

§in gelungener Cßei'fM), fcie fd&roar*cn

Äornroürme* ton fcen (SettäufccboDen ju

vertreiben.

Qluf einmt 9>farr?ute in SRljonen bebeefren biefe Fleis

wen JKuff ifaf r, rcelebe auf ganjen Äornmagajinen,

#f.ufen t>on leeren Wulfen ju machen pflegen, ben

ganzen gugboben beä Äorneöorratbä, He »iBÄnbe

unb alle Sdjr&rfe, unb alle Stuben be$ ©ebäubeS.
Sie brangen durefc bie fleinjten Spalten unb fo*

gar in die %\\<ttx\d)ad)UU\ ein unb uerheerten aüei
;

fogar fniffen fte mit it?ren gpfpalteten 9iiefel bie 5ßen*
(eben unb £ct)aafe. £)er ^fanljerr »erfuefcre allerlei)

«Kittel boefc of)ne Erfolg. @ublid; Ibgfe er ein 9>fmiD
gemeinen «öitriolin Fod;enbem SBager auf, rubrte il>n

im $eßel rvo^l um, ließ damit ben gaujen Soeben unb
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2B5nbe bid and Qad) betfreid)en, unb er fanb uad) eis

nigeti Sagen feine ©pur rael>r baoon im ganjen

#aufe.

bittet öa$ ^)of?merf roieber SÖürmer ju

t>crfict>ern.

9}?an bcfrreid)e bad fertige jpolj mit einer 93eije Don

grünen 2Baluuß>©d;aalen fo man mit etivaä Slllaun

abgefodjt bat. 91ac() ber £rocfnnng. wirb ed mit

©djroemenfcbmalj, Dermittelft ei ned wollenen Sappend,

ftarf gerieben.

$oc& einige auSerlefene SKecepte.

Unter benen Dielen SSrantfalben, biennter und &e»

fanut ftnb, wirb folgenbe für bie Dornebmfle gebalten

:

9Wmm frifdjen ©cbaafmift unb bie mittelfte SKinbe

ober 23aft Don grünem Jpolber, fcfyneibe fie flein nnb
brate ed mit einanber in frifd;er, ungefaljener 35nt=

ter, bie nie in 2Öaßer war, feibe ed bnrdb, ein£üd)lei:i,

fo befommfi bu eine SSranbfalbe, bie mebr roertb ift

ald man mir für alle meine S3üd;er gibt.

Üt. 58. 2ßann biefe 2lrticfel nid;t $n baben ftnb, nnb
ber 93ranb will in ben Seib fragen, fo trinfe einen

©djlucf Don beinern eigenen Urin. @on(l bient aud;

eine ©aite oon Dinte, 23aumbl)l unb 2Bad)d.

2. Den Jpnjnn 311 Dertreiben, ftoge ©albe» unb
nimm ben &aft mit einem 93ed)er octl warmen 2Bein,

cd Dienet aud? wiber bm @ob.

8. Die (öefnnbbeit ein ganjed üjabr ju erbalten,

nimm ©ermutl) unb 23ebonien$ipfelein jebed 6 ?otf)

«nb gieße ben bellen alten »IBein barauf unb ninfe ben

ga.ijen $?au=3Konat alle borgen nüchtern ein

©lad Doli.

4. »Bann einer an ber tföilj gefcbwollen ift, fo nimm
eine jjunbooll $öad)bolberfd;oß, rotbSRebbolj, ©au»

bofynenjlrob,, brenne ed ju ^ulDer,binbe ed 111 einXüd;*
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lein, fdjiitte forpenb 2Bager baruber, tbue aud) etrcaä

©iigbolj uub $«nd)d barein, unb trinfe 9D?orgen$

unb flbenbö ein ©I«5 boli babon, £$ i(T aud; bei»

äßafferjucbtigeu gut.

5. JUBieber ba$ ©eitenfteaVn, nimm ^ebiflelfraur

unb ©albcp etwaö weniger, ftoße ee> fein, fiebe ei>

im üBaflfer, t>on ^en Difleln, bröefe eS bnrd) ein

£u#, mac&e biefe 93rül)e mit %ad<v füg unb trinfe ba*
t>on, fo oft ba$ ©teeren fommt.

6. Sfrnben fcon einem @f<$>enbaum frifd> auf eine

$>mbe gebunden, jiebet fie jufammeu bag man e3

titelt ju beften braucht.

7. j^blwurjel unb ©iptannwrjel, fein geflogen,

unb mit Jpontg jur ©albe gemacht, unb auf bie 2Bun=
be gelegt, Riebet einigen $>feil ober Dorn beraub.

8. Siebe baö Jpirn eines #afen, unb reibe benen
Äinbern ba& 3abnfleifct) bamit/ fo roaci)fen bie 3äb,ne

ofyne ©etymerjen.

£Sie t>cr @djul)maciKr SfticIjfauS fKofce ju
SBeperöbura feinen Heller mit ^Bein \>tx*

feljen/ i>l>nc einen Weinberg $u baben.

?$an fann an« manchen fjjledjten ©a#en
©urcO gleig unb Äunft ein Sabfal machen.
2?ocb bift bu ungefdueft unb faul :

@o nimm Derliebt unb wifd; ba$ 9}?anl

!

S3et> 9D?e»er$berg gab e$ biel Dbfl&aume, unb oft
gute Dbjljabre ; aber bie Seute rougren weiter nid;ta

bamit ju mad;en, als bag fte tat £)bft ro& ober ges

troefnet agen unb einen 2beil babon berfauften. 3fu
einigen benachbarten Dbrfern würbe jwar aud; Ggig
ang bem £5btf gemalt : aber er war fef>r fd;le$t uub
luelt fid> nid;t lang : weil bie Seute nid;t rec()t bamit
umzugehen wußten. Ohm la« ber ©cfcubmacper
91 i f l a u 8 & o b e beö Sonntag* manchmal 2ft'u
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dftr, bie i()ttt ein 93efannter im nacbtfen ©täbtdjen

borgte unb »ornemlidj ein SButfc, " ber 93olf«!ebrer

genannt/" rpcldjeö Sanbleuten nntjlid^ ju lefen tjt,

3n biefem ftebt im 6ten ©tiuf be« erflen ^abraang«
befd^rieben : wie man au« Slepfeln ntib SBirnen fluten

«löein mad)eu fann. ?9?efffer 9lifla« war nun nicfct eo«

ben2euteu,rcelcbe n>ol)l lefen unb boren, aber nicbt bar*

nad) tbun : fonbern er üerfucfcte e« gleich ben nad)*

ften jjerbft, ob er ben jDb|t--2Beiu nad) ber «ßcrfdjrift

be« 9ßolf«lebrer« ju ÜBege bringen tonnte unb machte

e« alfo.

©ie tat Dbjt reifte, gieng er alte borgen in feinen

©arten m\t) la« ba« 2lbgefallene auf, legte e« unter

leben 93aum auf einen Raufen unb lie« e« auf 14 2a»

ge im Sreyeu liegen. Oßie e« ganj reif roar, fc^üttet»

te er bie «Baume unb lief bie Slepfel unb 95irnen auefc

14 Sage auf Raufen unter freiem jpimmel : bamit

fle bnrd) t>e\\ ©onnenfebein, Stegen, 9veif unb £bau

reefct milb würben» Da« barte ©patobft lieg er gar 4

bi* 6 ©oc&en liegen. SBenn e« nun red)t mürbe unb

milb war, nar)m er eine gewbbnhYbe $raut--©d?abe

unb nabm au« berfelben bie Cifen berau«. Dafür

nagelte er Aber ba« »ieredfigte 2od> ein barauf paßen=

be« blec&erne« SReibeifen, weldje« erauf benben ©et*

ten batte bauen laßen, bamit bat geriebene £)bfi bef*

fer burcbfaüen f onnte. Da« oiereefigt £aftcbe», wor=

in baä ftraut fonft getban wirb, fejte er wieber bar*

auf, füllte e« oolt Mepfel ober 93irnen, unb legte^bann

ein Heine« 93rettcr;en barauf, jum «ftieberbruefen,

©o würbe er mit Reiben, weld)f« beßer i|t, gefebwin»

ber fertig, al« wenn er« gejtampft b^tte. Den ge»

riebeuen 93vcp ließ er nun niefct lange in bem 3uber

fieben : fonbern er batte eon einer 9}ad)bar«frau, \veU

d)e jäftrlicft SBbreufafr ju f od;en tfUgte, bie gelter

ober <Preße fefcon ben £*g öorber geborgt, tucbtig ge=

reinigt unb jurcefct gejteür. Wim legte er in biefelbe

er(i eine Sage reine« ©trob/ fo baßba« ©treb rnnb

&erum lang« ber Leiter in bie #H?e f*el>r. Darauf
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fdjuttete er ei» paar 3ofl bod> geriebene* ÖbfT,

bog ba* auftfebenbe <2trob einwogt* Darüber her u»ib

legte eine neue ?age Streb barat-f. Qluf tiefe wiefcer

ein paar ^oll twcf jDbftbreb unb ba* ©trob wieber ein«

gebogen unbfo fort, bi* bie After t>oü war. Dann
legre er bie Söretter unb Jtlb^e barauf unb teltcrte

gam langfam, uad) unb nacb, baß ber@aft 3eit batte,

berai * jn laufen. ölucb preßte rr ben ©aft nidn ganj

rein berau* : fonbern gegen ba* (Jnbe ju, ba er bit»

tcr würbe, fetjte er ein anber ©efaß unter, mad)te
bie .Reiter loa unb goß ein wenig ößaßer ju. Diefe*

gab eine geringere ©orte t>on 8Bein, jum t^güdmi
Sranf für ten Surf!. Den au*gefelterten ©aftbon
bcpben ©orten goß er nun jeben befonber*, in einen

großen febr rein gebauten 3»ber unb jwar burd) ein

©ieb eon 9?euteltncb, ober fonft ein grobe* locfrrües

webte* leineme* ober bänfene* Sud). Darin blieben

alle Heine ©tüflfcr)en ©trob ober Dbft» welche mit
fjinein gefommen waren jnruef. 3n bem 3uber
ließ er nun beu ©aft einen Sag (tebn, bt* ein ©cbaum
auf berufenen berborfam unb biefer ©cbaum etwa ei*

ne* ginger* bief warb» 9lun japfte er btn 2Bein
bon bem Suber in (leine wobl au*gefpüblte unb an*=
gebäbte gäßerdjen. Da« 3<»pfenli>eb in bem 3uber
blatte er niebt ju nafye am Sßoben gebobrt : bamit bi«

©runbbefen jurücf bleibe, welcbe ben 2Bein berbirbt,

wenn fie mit ing gaß fommt.
Die §aßd?en brachte er nun in ben Mer, füllte fte

ganj eoll unb fal) rid;tig alle Sage einmal gegen 9lbenb
nad) bem offen gelaßenen ©puublocbe. #atte ftd)

ba wieber ©d;aum angefejt, fo nabm er ibn berunter.
2lud; nabm er ein wenig 3Bein mit einem £eber berau*
iu ein reine* QJlaßuubfab, ob er bell unbflar wur*
be. üßenn biefe* in 4 ober 5 Sagen gefebab : fo lapf:
te er ir>n in ein reine* wobl aufgebrannte* gaß unb
berfpnnbete e*. 2Ba* noeb niebt flar war, japfte er

gle'd/vobl ben 5ten Sag in ein anber gaß, fab
wieber alle Sage barnari;, ob e* Ijell wäre unb
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f&lumrett, wenn es ubtbig war. tSflanmeS $aß
mwQtt "x $um brittenmal abzapfen, ehe cS flar n>ur»

be. ©iefeS ffiflre er aber wieber i 16 erfte, nacfcbem

er e v gereinigt utib ausgebrannt hatte. 2Bie nun al«

1er 2Öe-n in ben 'leinen ftdßcfcen gur n?ar
; fo füllte er

ibn fufamm n in *roeo größere ¥agerfdßer, unb faf>

darauf, baßfie immer ganjfcoll blieben; benn fonfl

»eib<rbt ber «ffiein,

3n ber 93orfd)rift beS SÖolfSlefjrerS ffanb and) nod)

folgenbeS t>on ben §äßern.

DaS befte Mittel, §äßer rein ju bitten, tlt, baß

man fie immer wobl jugemadn täftr. 2öill man fte

traueren, fo bäbet mau fte mit heißem fflaßer redbt

«uS : flbet uid;t eber, biS mau Den Dbft ©ein fogleidj

Sarin japfen will Wetten gagern b-uimmt man ben

jjoljgefcbmacfauf biefe ^rt: manbäbtt bicftdßerredrt

«u#. fliegt ba* >IBaßer gleid) «reg unb fdn'tttet ein

$>aar Waa$ D^uVlßeinrJfjefen binein. ©iefe laßt

ma . jweumat 24 ^tunben barin unb brebt baS gaß

cft herum, ba$ bie #efen überall bjnfemmen ; als«

tann habet man eS nod) einmal.

3DaS ausbrennen woöon ber ©ein einen angenefj«

wen ©efdtmacf unb ©erud) befommt. macfct man fo.

«Stfann nimmt 4 Sotl) aanjen <£ct>wefel, 1 Sotb ge»

brannten 5l0aun unb 2 2otb #efen*93ranbewein.

iDieS tbut man jufammen in einen irbenen £opf

unb halt ihn Aber tfobU^euer, biS ber @ct>it>efd

fcfcmeljt unb fließt ; eS barf aber ja feineg'amme hin*

ein fcblagen. SUSbann tuntt mau Herne Stualtyeu

neue geinwanb hinein, befprengt fte fogletd), wenn fte

nodb feucbt ftnb, mit einem 9)u!öer, weldpeS auS 9)?uS=

lateu=iölntben cber $luSr'atens9Kißen, OewArgcftät

aeldpen unb €oriauber gemadn ift. hierauf brebt

man bie gißer, wetd)e gefußt werben follen, fo, baß

baS £ptmblod) fall unten fommt ; nimmt barauf ein

foldjeS 2appd>en,bdlt eS unter baS gpmtblodfr, jinbe

eS mit einem £id)t M unb laßt eS in baS gaß ff.imtnen

«nb raupen, Wur barf (ein gunfe unb feine ÄobJ*
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in$ $ag fommen. ©obalb ba« Sappdjen aufgebrannt

ijt fpunbet man bat ga0 ju, uub lagt eö 24 ©tun»

ben liegen. 2ll$bann bringt man ben £>bjl=2Bein

hinein.

9ll!eS biefeS beobadrtet« 9* i F 1 a * SR o b < mit

großer ©orgfalt unb befam barnad)6 Ohmen ÜBein/

wot>on er jwen ffir ft$ berjtelt, um ftcfc an ©onns unb

gefitagen ju laben : 4 Dbmen öerfaufte er an einen

©aft-ÜBirtb um 6 £baler bieöbme; bag er alfo 24

Ebaler baar ©elb barauö log te. £>aö näd;fte 3abr,

b« ei befonberö »i«l SSiruen gab, machte er nod? <ine

anbere 9>robe, bie er au$ bem 58oi?g=Se&rer gelernt

batte. Qx nahm gute 95irnen, rieb unb felrerte (te,

wie oben befefcrieben worben unb ließ ben ©aft in ei«

nem Äeßel 311m britten X&eil einfoc&en. Sann braefc»

te er ibn noefo milebmarm in ein rein gebähte« gajjs

eften, wo er balb llar würbe ; worauf er ibn in ein

mit ©djwefeUäppd&en ausgebrannte« gaß brachte*

T>ie$ würbe ein $ßein, fo f6jtlitf>, wie ber gried;ifd;e,

wooon «ornebme Jperren ba6 Wlaa$ mit 1 (Bulben unb

baruber bejahten.
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(Ein furjcr Unterricht/ t>a$

3Uter ber ^ferbe
&u ernennen.

$BaS ba« SUter eine« «Pferbi anbelangt, tag $ut

Qlrbeit tftcfctU gewac&feu ift, bat 40 3abne : n>o t>on

betreiben 24 ^toef- ober Söacfen 3a()nc genannt »ev*

ten, unb an reellen man fein getwißeS Öllter erfennen

faun, uitbpie übrigen 16 biebaä^Pferböornen im SKaul

fyat, fcaben r) e befontere Jörnen, unb an trcld^ett

betn W<Tt> fein QHtrr jti erfennen i(t ; bic $?5bren ba»

ben feiten j?aafen, (2uffe) uub baben atfo mir 86

3abn«-.

ß:iu füllen befemmt erft nad;bem e$ etliche sage

alt ift 4 3äl)ne, ioelcf;e 25eig:3abne ober OtipperS ge*

nannt »erben, balb nacr) biefen jeigen (tcl? 4 anbere,

rceldbe @eperätor£ genannt werben, unb nad&ft ben

9ttpper* |U rteben fommen, nac&gebent*, ofterä bre»

bi*t>ier Monate, fommen Die rtefogenannten £cf<3a>

«c s .itn ©orfc&em ; biefe 12 Julien* ober 3Kiid;--3alme

befiuben ftcb iwuien im SMaul, nnb l;aben feine £>er*



7i 23cn fc>et *)>fe,rt>« imi>

anbernngbiebag baö Sülle jme», ober jwe*> unb eiw

I)ölbcö 3al)r alt ijl ober um tiefe 3eit, etmaS etyer ober

fyäter, (nad;bem bao" füllen gefüttert tvorben

ift,) bevänbern ftcfc bie^älme; bie 8eiß ^aljne ober

9lippcr6, bie jurrjr fommen, verlieren ftd> am erffen,

fo baß et um bag britte 3abr 4<J)ferbe--3afme be*

fommt, unbalfonur nod;8güllen $hbntl)at, wt\d)t

leicht von ben attbem ju unterfctyeiben ftnb, bie er/tent

ftnb groger, blatter unb gelber al* bie (eiteren, unb

finb geflreift tot« oberen (Srnbe bie" in# Ba^nfTeifä).

5Dicfe oier5pfcrbe-3a()ne, (Oliver ß) baben oben

am Gnbe ein fcfyroarird Heine« 2o#, voeld;e$ tief ju

jcvn febeinet, reo im ©egent^eil bie gitl!en--3alme

runb unb meiä fevn. SBenn ein ©aul vier 3*br alt

t|t, fo verliert er bie eirr SJftitteljabue, nad;ber fliegen

vier anbere awfbie nämlidje Qlrt ein, al$ mie bie (Jr«

flen«; alfbann Ijat ba8 9>ferb 8 -Jöbne unb nur tiod)

4 g&Uetu$aM.
©egen tae" Öte 3al)r fliegen bie vier <£<fjaljue ein,

voeldpeö' bie legten ftnb, unb nad)l)tt roirb ti er|t ei»

9>ferb genannt.

3m fünften 3ar)r befommi eS feine #aaten(£uffe)

hinter ben anbern ; oie nnterften fommen jurrfr,

manrbmal vier SDfonat efceuber ale" bie Dberften :

9h»cb giibt ei ^Dferbe bie alt werben unb bo# feine

Jbalen befommen ; baljero ijt ti bat befte $enn$eis

«Jen, baS Sllter an ben <pferben, na# bem achten

3fabre jn erfennett.

OB im ein *Pferb in fein fed>fled 3f<if)r fommr, bann

füllen ft($ bit jioei; unterteil S3eiß--^bne auf/ unb ans

ftatt br6 frvrrarjen SbcbleinS rote oben gemelbet, jeU

gen ftd; Herne fd)irarje gleden.

3irifd)en bem 6ten unb 7ten 3af>re füllen ficfc bie

SDfitrtl.^bnefluf, unb imifd;en bem 7ten unb 8ten

Tfabre bie (Jcf^lm»'.

Wlfbann nimmt kna» bie JpaaFen jnm ^eid^en, biefe

föbler man mtl bem Ringer, imrenbig von oben biö

amen, fuf;Ut mau baßfte oben Matt jugefc^arft fevn,



nnö jweu ©räblein neben einanber rjabetv »ort ober*

big unten, fo fann man t>erftcr)ert fepn baß baö <Pfer&

nocf) nh$t alt i|T, jum fyftc&fteu nid^t über 10 Srabrn :

jwifcfcen bem 1 Iren unb lSreu 3fat)re, fommen bie

jwe» ©räblein jufammen in ein$, un\> nad) 12 3«ÖS

reu öerlieren fte fiel; ganj,

Die Jpaafen werben uacf)f)er inwenbig fo mnb ald

außen, unb bot be$wea,eu alibann fein gewfiRg 3<?is

d)en mebr. £aua,e 3M)ne fv« b uief)t allemal ein 3*t»

djjenbeö großen Qllterö eine« qßferbö ; wenn bie 3al)ne

»orwartä fteljen, unb fiel) red;t perpentifular auf eins

auber fließen, jeigef, baß e$ uoety nicfyt fo gas*'

ölt ifr.

£Bie man t>tc (£rFenntni§ eincö suten

uferte* bekommen fann.

«Kenn man ein *Pferb taufen will, iff eS gefabrlid)

im Sßorauä t>on bemfelben eingenommen ju fitju. weil

man aläbann btfien Mangel ju ernennen, uidyt t?er*

mbgetib ijl.

9)ian muß auf bie 53erebfamfeit be$ «öerfJaferS,

womit er gemeiniglicr) fein ©efpracr) auflfc&miicfer,

um ben Äaufer ju jertfreuen, unb $u Adertftuben fncfM*

im geringften gar uiryt aefeten.

Üftau muß ein Renner, unb bfo£ baranf bebacf;fc

fenn, \>a$ <pferb t»om jtepfe biö ju tmi ftnßen, mit öer

Orteten 3lnfmerffamfe;t ju unterfucl;en ; wewm bei*

ne Ulugen \üü)t bason ab, ali bis Du tnrd) beiueUtu

terfuefeung ebUig befriebigt bitf.

ÜSenu 3remauö ein opfert) toon welcher (Gattung ed

«uet; |emi mag, fanfenwill, muß \\&y eerfelbe furo

erfte brmufcen, t$ in Dem Stall rtilng ju nnterfudjen,

unb jufebeii/ ob fttt) abwecbfelnö t>on einem Söeine auf

fea8 andere ju erleichtern fud;t, ober ob e$ einen «Corr

berfug r>ert?orffjr, welrr)e^ein^fi^en ijt, baß e$ mftb«

SÖeinerjat»



;6 Sßon t»cr ^fcröc unl>

Glje er eß jtun «Stall beraußfubren läßt, muß er e#

on bcr£büre (tili galten laflfen, unb bafelbft feine 2lu*

gen unterfuctyen, weil eß, um biefelben rtd)t betrat^

ren ju Tonnen, binten bunFel ferjH muß. 2ßenn bat
i;

Pferb Ijeraußgefubrt ift, ift eß baß (Jrtfe, tvaß er ju

ibu» bat, baß er ihm in tai VJlanl fe&r, um fid; fcc*

beßeu Slltcr 311 unterrichten.

2(ugen*3ttänöd t>ct ^fcr&e.

SDiefe ft'tib am beftcn ju erFennen, reenn baß ^fcrb
vrelcbeß man betrachten will, in einen buufelen Stall

gereuet wirb, unb ein 8i#t nimmt, ober baö $A ferb
unter bie <5talltr)ure fübret, fo baß bem <Pferb fein

flanjfr fieib imvenbig unb fein JUpf außerhalb ber

Xfyure ift ; bemevft man bann baß bat m:iße in ben

Singen r6tJ>IicO* ober bie garbe eine? weifen Saubeß
r)aben, fo Fann man berfkbert fepti, ta^ eß 50?augcl au
ben Qlngeu (jat

SWoubfucbtige 9lugen ber q)fe rbe, rrfennet mau an
bem Briefen ber Slngm, unb fobalb biefe ÄranFbeit

anfängt, Galten ji'e bie Qlugeu mebrentl)eilß ju : £)iuc&

bie flSeräuberung beß 3??onafß erfjelen fic (tri;, unb wer»
ben bfterß in 14 Etagen, ober 8 3Bod;en rcicber fo gut
al$ jueor. Sin qßferb baß SCRoiibfficbrige 2lugen bar,

ift allejeit.eineß etiraß großer alß baß anbere,unb über
feinen Slugenbecfeln Fann man gemeiniglicj) SHunjeln
ober galten entbeefen.

gur twlje ^ft^en ber $ferfc>c.

Sie Qlugen.-frbler ber ^ferbe, finb leicht ju erfen*
wen, unb wer folebe außfünbet, ber fönte fogefcr)ir;inb.

alß m&glicl; #ulfe$u berRaffen fliegen.
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#at ein «Pferb trübe Singen, (o nimm ein £n, tbue

t&$ wuße berauö unb fälle e* mitgeflogenem 3«

Ö

s

ber unb <Sa!j lieber uoll, binbe ei in ein naj5e#, !ei«u=

neö £ucr), lege egiu beige Slfcfce ober ©lutl), läge e*

barinnen ju sjhilöcr brennen, jloße eö bann ju einem

jartcn spuluer, unb blafe bem sjßferbe ba»ou, burd)

einen geberfiel in bie fingen. ©ieb ibm and; @ig=

morä unb Xeufel^--9lbbiß r mit famt benSBurjeln uns

ter fein gutter.

Ober : Dlimm Sc&netfen^dugtein, bie am ©affer

liegen, mad;e fie auf glubenben Äoblen $u ^Ouloer,

altbann nimm $ali unb 3ngber, jebe$ gleid;t>iel,

ftoße eg ju 9)ulöer, unb blafe ibm ba&on be$ Sagcö
jirt mual in bie 2lngen.

gär fyifcige Slugen t>cr ^fevbe.

i)at ein yffb bify'ge ober gefd;woQene 2Utgew fo

läge tl)tn bie Seid)t--2lceru fcbtogen, unb ben britten

Stadien tfedpen bernad) braudje folgenbe @albe

:

Olimm frifdje 95utter, 2 ?otf;.

Slotben Mennig 2 D.uintlein.

SBeige» ©fttbraud; ein l;albe$ &uintl.

©afran 1 €crupef.

Dampfer, 10 ©ran.

SJJifcbe biefeä alles burd)einanber, in einem glaßir»

ren £afen, unb bejtreic&e bem tyferb bie 2Jugen be$

XageS jn^eu bi3 brepmal bamit.

Suc bie SBerttunfcutig £w 2(ugen»

Sil einem <Pferbe in ba$ 9fuge ge fdjfag".i ober fonft

terwunbet werben : So nimm eine #anbbofl tr-ilbm

S?2
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glad?*, jerfto&e i&n in frifdjem 93runHem5Be:f$er,

r.nb tröffe bem 9?f«rb bie berieten 9lHgen besage*}
einigemal bamit au*; 5J?an Fann aud? ba« jjerftef}e=

itf Äraut auf ba* Singe binben. Qt iff gut für 9Wen=
tben nnb *ötef) ju gebrauchen.

91.9?» iDerwilbeSlad;?, ift ein tfrant mit gelben

SSlumen, tyat einen itblen @Jrrnd;, tvad)fi

an ben genfen nnb ift bem glad;$ am
Stengel nnb blättern jiemücb ätjnlicb.

gör Die £nt$un£>uns ber flugen bei?

*Pferl>en,

ÜMmm weißen 93itrioI ein$funb, 9!üaun ein unb ein

$albeö qöfunb, reißen nrmenifcfcen SBoluo" 1 9>fttttb,

flofle alle* 311 ^nl»er, tbue e& u einen neuen glaßira

ten Ziegel, febürte ein Öuart ÜÖaffcr baruber, laflV e$

Aber einem .Reblfeuer, unter beftänbigem Stubren

foeben, bi$ alle* ÜBaffer eingeteert ift unb bie gpecie*

trodfen werben ftnb ; fobalb fte nun falt ftnb, fo, baß
man fte mit ben Jpi:»ben bebanbeln fan, fo nimmt
man fte au6bem Sti^gel, unb formt einen länglicbten

ober runben Stein barau*, weld;er je länger er fte&t,

&eft.o mebr oer&ärtett Die>* ift ber fogenannte

Xafi* mirabiliS, bon toelcbem man jnm (gebrauche

eineljalbe Ut je t immt, e$ in ein gläfd;gen mit brep

Unje Sßaffer füllt, unb eine «öiertelfhmbe fo freien

läßt, jvo d fiel; bann ouflofet, unb ba6 SSJaffer mild;*

artig madn. 50?it biefem SBoffer roäfcfct man ben

*J>ferbeit bie erm&beren Sinken auä; aud) fann man e$

ju ^Onlt?er machen, unb fold;e$ ben ^ferben in bie 9lu?

gen blafen. 5Diefefl $)ul»er bleibt eine jtemliebe 3eit

in ben 9lugen unb Ibfrt (td; burd; bie bäufig-n 2bräs
nen auf, byd; muß man Rieben bie 9>fcrbe fr Hellen,

Hß fte $ty nirgebnf bie SUigen rtiben foiintn, jvei!



fouft burd; baö «Reiben bie (Jntjüubung wme&rt
n?irb.

tu

2(ugen*$eUen fcer uferte.

2ßenn ein «Pferb ein gell über einem Singe bat, fö

nehme ©ebmalj uon einet reifen @art$, feU

djeS in ber »sonne biftidirt, unb meifen (galifeiens

©tein barunter gemifdjt, «nb bem «Pferbe bat>cn in

ba$ 9lu^e geftridjen, nimmt tat gell meg.

Ober nehme gebrannten BlUaiin unb ein »reuig gf*

brannte 9)?nfd;elfd)aalen bamnfer gemifebr, unb eö

ju einem feinen «pnloer gemaebt/ unb feein y\e\tt

befi £agee einmal ein »venig baoon in bat* 9luge ges

blafen, uub bren bi$ »ier £age bamit angehalten,

flehet man bann, ba$ ba$ geü aufgelofet if*, fo lafte

ilrni unter bem neiu'.fcben 9htge jur Slber.

ßopfrcei) fcer uferte.

golc&eS i|t ju erfennen, tvenn fte ben tfopf unb bie

Obren bangen, gefcbmollene unb thränenbe Slugen

haben unb belegen ganj traurig ftnb ; fold;e$ etil*

fleht öfter* a\\$ ungefuuber ?uft, ober ein bnm»

ufiger Stall mag Urfacbe barju fem». ©iefen $u bei*

fen : laßt man ihm jur 9(Der am #al&, unb (liebt

ihm ben tritten 9iad)en, »eränoert ibm aueb fein

gutter, unb legt ibm folgenbe Kräuter in fein Urin*

fen:
Dlimm »raune «Betonien,

«Salbrian $raut,

stacht fdjatten unb Soften,

tebeS bren JpanbetjoU, fold;eö flein gefebuitten unb in

ein eacflein getban, unb in einen (Jimer gelegt, 2Bai>

(er bariiber egcffen m* <* bem 9>ferbe gu trinfm

gegeben, foltöe« wann c$ leer itf »vieler angefüllt un*>

etliche 2age bamit angehauen.
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^filjlfuctyt ofccr ©trcncjd.

Diefe* ift ein ^uftanb, ba&on wenig «Pfeife befreut

bleiben ; cS werben audj giitlen barnit angefochten ;

e$ maebt biefe* gemeiniglich feinen <£itj nabe bei; ber

©urgel, wcfelbft e$ einen ©efdjwulft formirt, unb
toiel dnter beraub lauft ; fcJ)iruHt bann einem ^ferbe

bie JMjIe unh will fiel; nic(;t jur (Juterung begeben,

bann matv.cfce man fo^geube @albe

;

Ölebme j>nnb$f$malj 4 2otb,

<Mtbea=£alb 2 Sott),

2obrM unb SMe^weig jebe6 1 Sotr),

<2oId;eö untereinanber gemacht unb bem ^Pferbe bett

behafteten ort bamit wor/l gefd;miert. 3fnjroifcr;eti

fann man eine alte Pfanne über bem geuer beifl

machen, «ffiermutb hinein tbun, unb bem *Pferbe,

nad)bem man eS mit einem Ümt« bebeeft bat, wol)l

beräucfyern
;

gieb ibm aad) gäruugracum in 2Bein

geweitet unter fein gutter.

Ober nimm S3aum6l / jpunbefcbmalj , jebeö 4
Sott), gepulverten <Set?enbaum, Lorbeer, jebeö 2
Chiintfein, 5lngelica I Öuintlein.

sjflifcbe eS unter einanbor, unb auf einmal mit ei;

nem <Peint warmen föter eingefettet,

SKolse ofcer ©elanber*.

£iefe$ranff)eit äußert jicfc bur# baß 2luffd;wellen

ber Drüfen, unb burdfc ben >2Ju? flug einer ueroorbe*
neu Materie auö ber 9iafe beS ^ferbeg ; ei fd;eint

aber öftere wann f;e iljren Slnfang nimmt, mit ber

Äablfucbj überein $u fommen, bod; ift fold)eS augs
juffnbem wenn manba« franfe «Pferbin ein SßaflTer.

\{\\)ut unb beobad;tet, ob bie Materie, bie ttm
^ferbeaud ber Wafe fallt, jtt «oben ft'nfet; ftufer

felbige ju 23oben, bann fann man »erfriert feon,
**$ ei oen SKctj l;at; bie Materie bjugegen bon eU



nem «Pfcrbe, b«$ bie jU(>lfucI)t bat, fc^roimmt eben

«uf bem ©affer.—^inbet e$ ftd;, tag t>aö 9>fcrb beu

Stolj ober bie ©lanberö bat, fo follte ein folc&eS

^Pfert» alabalb eon benanbern <Pferben gebellt rcerben,

bamit bie gefunben ^)ferbe ntd;t aud; bie ©eud;e (wel*

d;e fel)r aufledfenb i|T) befommen.
9II6bann gebraud;e itjm folgenbeS Mittel

:

9W>me gcrafpelt Sranaofenbola, ein balb 9>fuub,

Steinten unb ©ußfcofj, jebe« 1 Unje.

kcd)t biefeg in jroep ©allen SRegeim^ffer, bis auf

$tt?e» X)rittbeileein ; aBbann brücfe e$ ani, unb gebe-

bem *Pfevbe allemal über beu anbern 3lbcnb ein D.uavt

bööcu midblrcarm ein.

Sur ben Ruften $cr9>fcr&e.

^et)me5 J)ubner=<Söcr, beiije fte gegen Wbenb in

ftarfem (Jgig, unb 3Äorgen3, wann man ft'ebet, bag

Die auferfte <£d;aa!e iveid; itf, bann jielja man bem

3>ferb bie 3unge auf bie Seite unb. wirft ft* il;m in

ben Jpatt.

GritT anfcercS iviöer t>eu Ruften.

golgenbefl ift ein probate* -Mittel wiber einigen

Ruften ber 9>ferbe„

9?ebme Sungenfrauf, eine jpanbboll,

ip.iffehmsrj 2 Unjen,

(Werfte unb gtacfc&faatnen, 2 CLuart.

tfocf)e biefeg i« 3 ®aUou 2Bafer, bi* orjtigefa&r ein

©rittbeil eiugefocbt ifl ; alöbatm gebe bem qDferbe-

taglicl; eineDuart bauen unter feinem Butter ju frefc

fen, unb fyctnäl laffe il;m-$iw 2lb«r*

2öit>cr öle.©armgic&t,

aßenn ein yferb bie £)armgid;t r)ar, ftc<) balb nie--

berUgtunb \><\lb aufftcljt ; fo uebmeeiiieu <£j}l6jfetoo&
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©enfc ober$Rnben>eaamen, jrrfloße f&!d;fn fein mit
gebe ihn bem "ipferbin einem halben Üfcfoill SRum ein.

€ajfafraßrourjcl in ffiafter gefoc&r, unb bem
})frrb bauon eingegebene tbut <ui<$ bfterd gute Dien-

te bfpbertfranf&eifr

£in ctn&creö witier Die ©artngic&f.

Sflehme rothen «Pracipitat unb Tremor £artari, bow
jebem eine Jtnje.

207ad?e e6 in jroe» gleiche Xfjrilr, unb fc^lage ehr

wenig S&fcfrpapier barum-, mib gebr bem ^>ferbe einö

bßüon ein, weigert eö fiel) ee> $u »trftylhigen, f\>

frbütteiljm «ffiafer in ben JptflS ober in bie 9Jafe, bat
eö bie 2)ofii3 t>erfd;luna.en bann reite e$ eine «Bier»

telflunbe herum. €oflte baö 9)ferb nndb nid>r naefc

einer Otnnbe ganjlicb eon befagrer Äjanfbeit befrejjs

et fet;n, fo gebe ihm bie aubere SofiSaucfj uoefc ei«

«nb berfahre rote mit ber ertfeiu

2Rod) eins reifer fc>ie X>ffrmgi<&f*

5^ef)me^oljoon einem ©arge, bariuuen ber Äor»
per eine« Sttenfcben »erroefen ifl, maefce e6 re#t fein

barnacb gebe bem qDferb baeon einen halben Sßlbffel*
coli ober etn'aö mel;r e'w, bann reite e6 ein rcemg um*
&er,

SKi«cI»fb«Die QBfirme. (93oi*>

Siefcö ift auc^ ein -Sutfanb, baß ftcf) tie «Pferbe
grimmen unb fallen ofterö nieber, tvaljen jtcf) unb
tcblagen grimmig üon ftcfc, (leben auf unb bangen
bei. oHü^f unter ben »am}; ibjreD&rfn ftnb fa4t unb
Ijabtn feine 9lu]K
£ö i(i f<iji einem ieben Mannt, baß bie «Pferbe



md)ttiuvmit ein«rle», fonbern mit berfer/ubenerlcp

öBurmern geplagt werben ; ba benn ba« Mittel, wel?

<i>ed eine ©orte tobtet, ber anbern wenig ober gar

nichts tbut. ©e baben eS »erftinbige «pferbe=9Ierjte

burd) 9?ad)ftnnen fo weit gebracht, ein «Mittel au$s

auft'nben, baß alle ©orten ber SÖJürmer tobtet, unb
tiefe* i|t folgenbeö

:

9W;me eine balbe Unje rotten 9>racipitat, mad)e

i&u ganj fein ju ^uloer, fnete tfjn unter ein balbeö

Qtyt groß SSutter, niadpe ee ju einem SSatlen unb

fc^tebe eö fcem spferb in ben £al$, baß e3 iljn fcftjudfen

muß ; eä Julft allemal »renn eö nod; jn Reifen ijt.

£>ber neljme rotten 9>räcipitat unb (Sremor^artaa

rie oon jebem eine fjalbe Unje, fdjlage ein wenig

£6fd?papier barnm unb gebe e$ bem ^)ferbe ein ; tbut

eö aber fo!d)eg nieb, t freiwillig fdjlucfen, bann fdjut*

te.iljm SffiaffVr in ben j?al$ bi6 c6 fd;lucfeu muß»

£mant>cr SHittel wi&« t)ie 92Bürtncr*

SBeun bte ÜBßrme ein 9>ferb beigen, fo nebme ffifle

teilet; unb SRclafeß, unter eiuanber gernljrt unb fol=

c^ed bem ^Pferbe eingefettet , fo werben ftd; bie

2ßiirme loö laßen unb bai fi&ße einfaugen ; faxnaQ

tiebme tfornbram unb 2embl, t>on iebem ein 2fd)ill,

fd;ütte eä bem 9>fcrbe nad> einer viertel ©tunbe aud>

ein, ffibre ober jage eS barauf ftar? umljer, fo wer=

ben Die ©urme oon ibm gelten.

Döev nebme ben ©aft oon grünen 9hißfd?alen

mit Sranbtewein oermifdjt, unb gieb eS bem «pferbe

mit einer ©pinnenwebe ein.

<£tn Mittel ^Bütmc su bereutem

?OTan gebe ben «Pferben jäbrlid? einigemal fö&eitt*

fal>ren=Äi au t fr ifd) ober getroefuet. <£$ ifi ««**"»

«jOraferoatio wiber bie £armgid;t.



QBenn ein ^ferö niefct ©tctlkn femn.

3DiefeS ijt ein 3nfall b« meJ&reutöeil* öon 9Berf*l»

hing entftel>t, fönberlid; wenn Öa« «pfrrb biljig gerits

ten ofccr gtfe^aft morben, unb fcfotKll «wfaltet rcirb.

IMefem jti l>rlfett* nimmt man ernx>« »on bee"

9>ferbcö ffiarjen, bie ti inrreubig an ben »orbern

gtißen t)M, machet e* fein unb giebt c* ifjm auf einer

fc^nirtt 93rob jn fflTen, fo flauet e$al6balb.

Ober nimm ©ein unb 2o<]rbeer, flöße fie ganj

fein, unb fd;iitte e$ bem ^ferbe ein.

Ober nimm cre» ?au$ üon einem .Knaben, ber uns

ter 7 Sfobren alt ift, unb ftetfefie bem^ferbe in ben

©flauer).

Sftittef rottet fca$ SMutflaUen.

SffiaS ba8 SMutftaUen ber *pferbe anbelangt/ muß
gleidj jebermann beom erften 5!nblicf befannt fenn;

ber k\§ ober bie n>irflid;e 93eranlflfjung ju biefem

Uebel, ift hingegen aber beflo fernerer ju erfennen

unb ju beflimmen ; beim oftmals entfielet ba& SSlut*

(lallen »cm Ueberreiten ober trenn etroajs an ben Vieren

redest ober com Stein ju t>ermwtl)en ift. JDföglei«

djeufann aud; ein gall, <£d;Iag ober harter Sprung
la$ SMutflallen oftmalö üerurfad;en.

2Benn em 9>ferb SÖIut flallet, bann gebe i&m fo!«

genbfä

:

91if)me 9)Ji!c&, jroe» tylaat,

2irmuiifd;en 95oluä, $trri; linken,

3nbi«nifd?e <*rbe, ein Sott).

%f{<id)< c$ redjt fein unb mifdje e6 unter einanber,

bann fdjutte bieSflxur bem ^Ofcrbe auf einmal ein.

93ortrefUc()e Mitteln it>it>cr ttc d\d)t.

gurbie foaenannteguttersJKe^e, gieb bem tyfcxU
folgeubeu £ranf

:
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'Diebin* benebifcben £eviac, ein Sotl),

©>ife jwe»; Quintlein/

Saffian, ein balb Öuirttiem.

Die «Si'ife teljabe unb jerreibe alle* unter ein 9>eint

SLßem, ein ©lag ooll S'pig, unb fo Diel 58aum&t, uirb

e6 bem 'Pferbe auf einmal eingefcOirttet. Sollte foU

$eö feine Dejfuung marfien, bann fhcfi ibm ©eife

•ber @peil Ijinteu beo, unt> reite e£ bajUe rccl;t warm
wirb.

3«>ei)te$ 9DHtt$l n>iber t)ie 9\ef>e.

9tfmm bem spferb feineu »Jöum unb jteiy baä ©es

biß burci) $?ntfc&en $oil>, jäume bad"'JJ)fcrb ratnit

au* unbfcebe ilmt eine iRafenlbctyer 31t bi$ eS niefen

t^ut ; bann fannft 0. reiten wol)in bu willjt.

Cfcer man rnbe mit ber Jfpanb bte ©eine, unb

l&#r ibm an aUen bier guflen §ur 5lber, unb rettet bar»

auf boi«4 «Pferb biß ei rcarm »uirb unb giebt iljm im*
\\d) ^liuentr'nfitt ju trinfen.

©rittet Mittel wifcw Die Üvefce.

£>aju nimm j» u *J)funb 5Beigwaönu£ »Sfanbeu,

fod&e fje in einer GM (Ion WBßtfn bie> bie Raffte einge;

foci;t i|f, baöonfcfrutte betn «Dferbe eine Üuarr ein;

.wieberfcole e$ uaci; 10 >2tunbv'n, wenn e$ nfrtfyig ijt»

3um vierten wi&cr bu DiC^e.

DicfeS i|t aua> ein t)ortrefTid;eö Mittel/ wenn man
beut $>ff rbe folgenbeß braucht

:

9iimm 2ßein ein <J>eint, Pfeffer, SWfpei* unb
l'corbeereu, ton jeben»2 v£ßltffel bolf.

SDiffetaUeft red;t fein a,ctu«*t, unb in bem Bein
«tu »reuig aufgefegt, iwb aiöbat n frlgeS bem yfer«

be blutwarm eingefgättet. 3f(l efemr afteftetung..
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fo fann mau e$ in etlichen £agen jum jivepttnmal

«überholen.

Sum fünften n>ibcr &ie Dtefje.

©obalb man gewaljr wirb, bag ein ^ferb jur Sie-

be \ft, ti feo t>on «IDaßer, gutter ober Qlrbeit : fo

fd^neibe man beut *Pferbe t>on allen öier güßen Freutj;

tveiö ein wenig t>ou turn ffiarjen, bie ti inroenbig un=
ttx fcen Änieen bat, tluie eö jufammen in beinen Urin,

unb giefe irjm folcbeS in bie obren. (JS bilft, wenn
folebe* gefebiebet ebe 24 ©tunben tmfloffen fepn, ba

ba$ $>ferb SRc^c roarb.

ytod) ein anfcer bittet wiber t>ic D\cl>c,

SHeljme gnjiamvurj,
Soorbeeren,

<5almu6, ton jebem eine Unje,

^itroenvurj,

«ÖJifpel,

#<ijfelrßurj, eou jebem eine fyalbeUnje,
gbnugracum, eineUnje»

£iefe* mattet man fein unb tfeeilrt r6 in fc$* gleite
2b*ü^ bflöon giebt man bem 9)f?rbe einen £rieil tage
liefe auf feinem gurter, biö e$ alle ift. »leibt ba*
5Pferb bennoeb in feinen «einen fteif, fo nebme £aferr
(hol) unb #eublumen, tl)ue biefefl jufammeu in ei»

nen Äejfel, flutte 2Bager barüber unb laffe eö über
bem geuer eine ©eile foeben, alSbann nefcme ba«
Strol) unb bie jpenblumen berauö, binbc t$ Dem
9>ffrbe mit Student um feine güfie [bi* an bie ßnie
&tuauf, unb bemad) febütte ba* äüafiVr, fo rc.arm

fi\i *M spfetb e* leiben fann, barüber,
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^Bibcr t>te
c

2Bint>rc()c t>cr ^ferbe,

9limm 93uben:Urin, ritt balb *)>etnr,

SHeiftenvurj, bret; £>uintlein,

<J)omeran3en=Sd)aalen, u«b Scorbeer,

oou jebem ein Quintleiu.

6old)eß fftti gemadpt unb unter t>en Urin t>ermifd)t,

unbe$ bem ^fevbe auf einmal eingeflutet.

S8on bem gelben Raffer ber $>fctbe.

Sffiaun bu beinen ©aul matt unb träge fhibcjt,

trenn er aufbbrt ju freffen, unb bu mutbmaf efi et*

rra, baß er ton ber öerberblid)en ©euefoe, baß flelbc

2Ba(fer genannt, augefleeft fepn mbebte, fo fannfr bu

ftid)t be([erer unb fixerer jut ©eiviß&eit fomraen, alö

wenn bu fog!eicb bem ©aul bie ©pornaber bffnen

läßejt ; unb ftnbeft bu nun, baß fcaS SBftjT" «"ter

bem Salute eine befuubere gelbe garbe b«be, fo »ft e&

getriß, baß biefeö Uebel bep ibm im anfangen i(t.

ferne bemuact)

:

^rftcnö : 2ßie man t>tcö UcbcJ im Hw
fange beben fann :

9Wmm bie Quitte &uu entern nnlben $irfd)enbaum

unb bie SRinbe toon einem 2Beiß.(*id;enbaum, pnli>eri*

ft're fte feljr fein, nacpbrm bu fte (jebtMTCt \ja\l, unb

jwar von jeber ©orte 1 »))fuub ; b«ju twifc&f 4 »Pfunb

£unb$l)i>ljrinbe, ebenfalls red;t feto 311 ^ulöer gc*

ftoßen ; mifctye biefe bm; Eilige vect:r wobl burdKins

anber, unb gieb bem (öaul, je nadibem feine Watur

ftarf ift, eitteu ober ja>ej> Sß.bjfel eoll unterbau

^utter, ein ober §.vet;inale nl^i-t. gii»be|t bu naefc

einigen Xagen bei; reiebevl>olteui öloerla^en, ba$ ba$>

Üebelnid;tuad;lapt, fo fatiuft bu ibm ju brep, bis

jnfimf tKifd;:eb*nen Reiten tagüd? folcl> einen (Jfllbf»

fei 00U bsefe* >}>u!t>er6 b^bringeu ; roiH erö tm gut»

ter nicl>t nebmen, fo fod;e man eben env abtue SRins
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teil in 6 ©atlon SBaffer ; biefe laßt nun bi$ ju t>ier

GJallon eerFocf)en, unD fdjuttet bemjöaul taglid;, fo

oft man ei n&tbig füibet, 1 speiut jur gleit Hn.

SIJrerFfi btt in 8 ober 10 lagen nocl; feine 93cf[erung,

fo merfe, n?aö

2.) 23et)tn S^rtsang Dicfcr (^cucbe ju

tl)un fct>. »

9iimm ein Ijalbeö *Pfu«b grünen Äupferruß, ein

l)albe& *J)funb aintimonium, ein foatbeS *Pfunb <&aU
peter, ein fjalbed <J)funb faubern J£>arj, (and) GEalfo*

uinm genannt) flöße aUed rcd;t fein ju einem 'pule er,

iinb gieb bem ©aul borgend nnb 9lbenb8 einen dp
loffel t>oll mit jtwep JpÄnben Doli naß gemalter Plenen.
üBitf er baö- mc&t.uebmeii, fo mifebe biefen ©teffin
ein 9>eint mild)ivarraeg SlDaffcr nnb gieb ei itjm 9)ior=

genö unb Qlbenb* ju fanfen. hierbei) tfl <i feljr nntj»

lieb, ten ©aul alle frei> bie* öier Xrtge bluten ju laflfeH

unb folgenbee" einzugeben :

©ine friertelUnje Sftbabarber, anbertfyalb Unzeit eng-

lifd? @alj, eine fulbi' Unje ©ennabldtter puloerifirt.

Siefeö brül-e in einem ^eint f*eißeu SLBafler, lafife ei

bann etliche ©t-nnben wobt jugebeeft jfefreU, bann
briicfe ei burd; ein Xud) unb fe&iitte bem GJanl erft bie

eiue Jjalfte niilcbtvarm ein. spurgirt biefe* ten ©auf,

fo magjt bu bie anbere Jjälfte jurucfloßen
;

purgirt ei

uici;t, fo fd;ime il)m bie anbere Jpalfre aud) mild;;

n?arm ein.

QJirt bu enblid; fo uugludfiid;, baß bu merf|T, bies

{ei bbfe Ö)dul<*fi:ber fe$> im fyodjifUn @rabe an bei«

uem *Pferbr, fo lerne

3.) 2Ba$ bci> ber l>6cbftcn (Stärfe ber

Äranfljcit ju tl)un ift

:

2ßenn ber föaul nod; gerettet werben foll ; fo

mitj5t bu bann bie größte ©orgfalf anroeuben, baß
ber ©aul ftd; nid;t erfüllte. JSeljange ilm mir £ep»
ptd)e, gieb ib,m wenig Jjeu mit ©trofj &crmifd;t ju



freflfen, fein ©aufen mifcfce mit gefetyrof enem Äorn
unb örtlj, feine ©treu mad?e weidj unb roert;fele fte

oft, laß il>m, wenn er bad gteber recöt ftarf bat,

1 £tuart93lut abjapfen, \a biefeö Slberlagen fannjt
bu ben Xag, wenn baö gieber nod> niebt nacfclafjen

will, wieberbolen, ben © tall mifte oft an«, balte iljn

luftig ; unb t>on oben genannten 9ftebicinen, gteb

fleißiger unb reichlicher.

Dein ©aul mag nun Hi gelbe ©affer im Anfang
ober Sortgang ober Ijocbften ©rabe baben, fo mußt
bnnictytberabfa

5

unten, bemfdben alle £age gwtftyen
bem Qlberlaßen folgeubeS blutreinigenoeö ^uluer 311

geben :

Stimm Tremor Tartan 1 Uuje , ©c&wefelblut&e
1 Unje, ©alpeter 1 Unje unb Mntimonium eine Ijalbe

Unje. S&rube ti in $lei;eu an unb gieb bem ®aul ein

ober jweij 'jJJcffferfpitjen t>olI/ je nac&bem er ftarf i|r*

Diefe* $>ult>er gebraute auefc nod; einige 2Sod;en

l)iuburcb, wenn t>a& gieber fd)ou fort unb ber @aul
gefuub ifr, unb bu bie übrigen 2lrjeuepen bro ©eite

gelegt bajh

(5nblic(> wißeaud;, baß bu bie gefunben ^öferbe

bon bem, ber bad gelbe iöaffer t>at, (triebt nur bon
ber Grippe, fonberu aud) oom stalle) gleicb trenne»

mußt ; unb wenn bein ©aulredjt fel>r franf am gie*

ber w are, fo flecfe ibm bie Sbritfwurjel, welche bie

(Sngl&uber JRoivling nennen, jivifdjeu bie 93orber=

beine. SQJenn b&& R\tb(X gewieben ifr, fo lüfte ben

©tall recbjauS, entferne allen franfen 3Wiß unb laffe

bie Grippe woljl autpuQen.

Svocf) ein Mittel lieber £>a6 gelbe $öaf>
fer Der uferte,

@ieb bem 9>ferbe 2 Unjen (Sbitia = 9finbe (53arf(

unb eine halbe ©funbe barnad) gieb ibm eine halbe

(Ballon warme* SfiJaflTer, 3lm folgenben Sage gie&

3 2
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ihm lviebe r 2 Unjen (Sbinarinbe, unb 2 Unjfn ge»
fioßenen vWIfpeiß, unb, wir oorfjer, eine balbe ®al-
Ion ffiafler. 21m Sten Jage gieb if>tt jrue» Unjen 911=

fpeiß unb, wie »orljer, «nurne* «ffiafiVr. ?aß beut

9)ferb jiu 8Iber unb bann gieb iljm 40 Oran So«
lemel mit ©cfcieppulber »ermtföf.

<£in ant>ere$$}ittef wtöcr Da* gelbe

QBaflcr bev uferte.
I5aju nef>me :

«Benebife&e @eife, ÜBacfr&0lber--Sel,

©alpete r, ©alprunelle unb t>rrfößtett

©pirituä 9Wtti, t>on jebem eine Urje.
9J?a#e biefe* mit @üßboJj=<Pult>er, fe t>id babon nb»
tbig iff ju einem »allen, batron gieb bem ^ferbe auf
einmal aroeo Uhjen ein, roieber&ole *$ nad) »elieben
biSjurGur. 3fl groge Jpi^e babeo, fo ijV mäßige*
8I*erlafi"en nbrbig; man fleQe ba* «pferb in einen
füllen ©tau*, unb gebei&m ÜWaljfutter angebaut.

Ober nimm :

@tarfe$ «ier, eine (Mott,
SBenebifcfce ©eife, jn?e»> Unjen,
©alpeter, eine Unje*

aiDeö biefe* unter einanber jerrieben, unb tädicö bem
uferte baöcn unterS ftutter gegeben»

£in ferneres t>ortreflicl)e$9)}ttteL

SBenn ein 9>fe»ö baS ge.be 2Bafl*er r;at, fo maefce
folgenbeö $ul»er $um ©ebrauefc, auf reelcbe* man ftdb
serlajfen famu w

9R<bm« *£injiamt>ttrj,

Soorbeer,

(JalrnuS, »on jebem jrcep Unjen,
3itrcern>ur$,

SRifpel,

i?affe[rt>urj, bon jebem eine Unte-
gönugräcum, bre» Unsen»
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ÜÄan. |er|t©g«t tiefe 9Irticfelfo fein öl* man tarnt

ju einem *puloer, bann nimmt man jroep Unjui ba=

oou mit tbeilet felbige* in fec^ö gleiche £betle, unb
giebt bem franfen spfer&etagltd) einen £[jeil auf feinem

^uttev ober in warmen "äBaffrr «in; b-ernad) läßt

manibm jur 2lber, ftebet man ba$ baö 93lut noctj

nid)t redjt belle ober rein iß» fo nimmt man jroenUnjen

mcf)r von bem ^ulöer,. jertbeilet fte in^ fed^6 gleiche

tbeile, unb braucht eö rote ba* erfte, laßt i&m and)

wieber jur über. Okcfygebeub* gebe ibnt folgenbe*

Puloer fed?* £age nad) einanber, jtöeemal einen Grf5>»

I&ffelüoll in feinem gutter.

9tebme9lntimouium, ein 9>funb,

©c&wefel, ein balbe* spfnnb,

©euenbaum ein oiertel *Pfuub.

©olctye* ju <Pulüer geflogen, unb gebraucht wie

s?ben gemelbct»

Sßßi&et fc>a$ 2lbnel)tmn btt ^ferbe*

Sa* 3lbnel)men ber uferte ereignet ft'd) öfter* oJ)ne

eine ftdjtbare ttrfacße ;. ba* <Pferb roirb fdptoad) unb
matt, unb Befommt eine raube Jpaut, e* »erliebrt

fein ^leifd; bi* e* ju ff.erben bror>t, unb bann and)

meift ofone Sftettuug verlobten ifh «Kenn man bep

einem *Pferoe ben Anfang biefer Äranfbeit bemerft,

fo fauu man üblere golgen burd) gegemoArtigc 6 3ftits

fei borbeugen, nemlid; man nefyme

:

ÜBai^enmebl/ 6^>funb,

8lui*faamen jerflofen, 4 Sotr>*>

gelbfammel, anbertfyalb Jotb,

SBilben ©afranfaamen, 1 balb &uintlem>

SBocföborn, 8?otl),

©djroefelblumen, 4 Sotfv

©iperpufoer, 6 ?otf>,

©afran, 1 Öuintlein, unb gepulberte

(Socfcrnüle, anbertbalb Quintlein.

Xlirfeä alle* roofyl unter einanber berraengt unb
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mit einem tyeint SÖJiunel, anbertbalb $>funb 5)onig

mit« ein £>uart2ßeiu t>ermifd)f, bann 511 einem £ri$
geuiad;t, ivenit bann biefe »Specied »voI?l burd; einan=

ber gearbeitet finb, fo mactye man Äugeln barauä,

»on ber^rbjje einer 9)tonn*fauft, unb gieb fie bem
uferte.

2Biber £>a$ £eicfrcn £><r $fcr£>e.
l

Äeid;t ein 9>ferb ober r>at ben puffen, fo neljme

eine @d)ippe uoU Äalcf), tbue i&n in einem (Jimer

unb fcbAttf SBaffer baruber, unb »renn ftdp ber Äald)
gefetjt bat, fo flutte bat Älare oben ab unb giebS

bem <Pferbe ju triufen; fo!d;eß roieber&ole roodpent*

lirf; einigemal.

S&ifrer ben £>urrtfall t>cr ^fctfce.

9}a<# einem feb> beißen @ommer befommen bte

9>ferbe manchmal im £erbfr einen gefäbrlit&en Durd;»
fal/. 211$ ein beuxS&rte* Mittel bagegen i(l folget^

beg befunben würben. Sfflan rbflc Sftoggen in einer eis

fernen Pfanne, mifctye folgen unter eben fo t>iel Jpnfer,

baf5 bet)bti> ein gutter furo «pferb werbe, unb gebe
i&m folc&e*. ©elten braucht man e& jtvepmal ju
geben, baß ber £>urrbfall nidbt getfopft wäre. 3tu
jroifd)en muß biefe* 3J?itte! nid;t gleid? bepm Ölnfang,

fotibern erfi nacfc einigen £agen gebraud;t werben.

£>ärm*£rmift)citen öcr Ü\offe.

<£i gefd;ie&t manchmal, baß ein «Roß einen UU
ten Xrunf tbut, welc&eG in ben DArmen ein SRum.-
peltt t>erurfad?et unb bem 9>ferbe am greifen b^berr,
e$ legt fid; jutveilen nieber, ftebt aber balb roieber

auf, baroiber brauche biefeä Mittel : 5limtn Soor»
beeren, 2 Quintlein, ganigräcum, Pfeffer ^itrver,
Seglern, jebee 1 &uintlein, ©affran, 1 ©crupel.
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$Jlad)t <S ju «Puleer, mit einem 9>eiut ©ein fo

lange aU ein partes <J» a/fotten, unb auf einmal

fingefd)iiftet, unb foldjeö, »«in eö n&tljig i|V in 12

Stuuben wieberl;olr.

#erjfcf)(cd)ti3Feit t>eu ^ferbe.

2>iefeä ifir and) ein fdjlimmer >3ntfanb, nnb Ijat fei»

ne Urfad) in einem »adrigem ©eblftt, weldjeS turd)

einen Üruul »erberbet werben, fo baß manchmal,
wenn ein foldjeö 9H"erb crepirr, bie 9Jbern nnb ba8

£>erj t>ollsiöaffer gefnnben werben, e$ geflieht aud)

bfter$, l»a^ ba$ aBatTr au6 ben 9lbern tritt, nnb

bie JTpergfammtr eoll OBaffer angefMlet ift ; wann e$

eine <£d)ärfe angenommen, ba ifl bann guter Sftatl)

treuer, nnb wenig Hoffnung »orbanben jnr (Sur.

(Jö begiebt fid) and? in Sommerzeit ben einer

«ngefntib.'u Stift, baß ba* ©eblüt in falfd;eö 2lufwa!»

len getrieben wirb unb eine ©dparfe gleidpfam an-

nimmt, baß tt bie Übern burdjreißet, unb bem SRoß

gefct)winbe ben ©araufc machet.

SBad bat <£r|le anbelanget, fo finb bie Sftcffe jebera

jeit matt unb labin unb nehmen am Seibe ab, unb

muffen enblid) crepiren, biefem aber, wann nodj Spofc

oung jur Jrpürfe twrbauben ift, fieefeu einige eine dljrift«

ÜBurj ober Seber ; nemlid? man nimmt ein ©tuef

Gl)rift--2ßurH, leget e$ über <ttad;t in guten Gflig, ber-

nad) nimmt mau eine breite 3ange mit einem 2od?,

fiijt't bie jjaut eorue an ber 23iuft wol)l bamit, unb

ftic&t mit einem ^fviemen burd) b^ Sod) unb bie

jjatit, jieljet bie Qüjrifhvurj bind;, umwinbet fientit

einem gaben an benben Seiten, biubet fte jufammen,

i>a$ fte uid;t herausfallen fann, unb jiel>et fie beö

iageö öfter* bin unb her, fo wirb fie be|to bffjfor if>s

ren Effect tl)uu, greifJ;en ber3eit aberg'eb bem ufer-

te folgenden Zxant ju trinken ;
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9timm aftfjeinfabrcnrßraut^iebftbcfel^raut, sffier*

mutb, £)o|len, SDbermeuning.- \tUi jroep j)anb

»oll; ©cbrr-albenwurj, jpafelrourj, 3*«n.-SflÜ3

ben, jebeg eine jTpanb t>olI

:

S3inbe aUr6 jufammen an ein Söufcblein, lege e$ in

einen ^nber mit 2Baflfer, nnb laß ba$ <Pferb bat>on

trinfen, mann e$ es leer ifl, fcbötte mieber anber üßaf*
(er bartiber, unb tbue folcbeä 14 £age lang.

Sttt fca$ ©c&winbtn t)cr <}}ferbe.

^olgenbe« ift ein febr bewahrte« Mittel rcibcr bi«

©cbroinben ber q&ferbe : 9timm ein Fleht 6tücfcben
roeiße« (Schreibpapier bann bfue bie Spant wo bie

©cbroiuben am drgften fuib, unb nimm fo eiel ©Int
beraub baß man brep Jlrcfcu bamit auf ba& Rapier
macben tann ; bei nacb bohre ein Socb gegen ber ©on»
neu Aufgang in einen Papeln: ober einigen 93aum ber

grutbt tragt/ tbue bae> Rapier hinein, unb fcblage ei-

nen Rapfen barauf. Sffienn aber H6 Scbrcinben ju

boSar-tia ift, unb ber erjle ©ebraueb biefeS SWittelS

ohne 53irf ting fe»n foHte, fo- muß man e$ jum jvoe»s

temnale roieberboleu, aber jebe£mal barauf bebaut
fe»n, baß e6 in ber erften ©tuube bc$ neuen SicbtS ge=

febiebet.

Sftocj) ein Mittel mtber bat @c!)roinben

ber ^ferbe.

©ann ein >5Pferb an einem ©lieb ©dbroinbet, fo

nimm gunfüiertel 9>fuub alten (Specf, brate ihn auS,

tbue breo $ätibe *oU <Salj barju, nnb febmiere ba*

GHieb im juuebmenfeen Sföonb, brey borgen hinter»

einanber, unb allemal öor Sonnenaufgang, unb a!«

leg muß, ehe bie (Sonne aufgebet, eingetrotfnet fei>n :

Qiucb ift ju bemerfen, baß eö allemal in ber nemiieben

8tunbe gefebehen muß, in ber man ben erften tfftor?

gen angefangen bat.



SöieVSoctore», 95

€ine bewerte <5cf>tt>ini)*@cUbe für ^ferfce

ju macben*

9limm auSgelafJVneSBarenrgc&mari, l2?otf),
Da#fen=©i#malj, 6 Sotb,

Sc^roeinen ©cfcmalj, 6?otf),

SSBeiflen ©enf, flein geflogen, 1 Sott),

Saugen Pfeffer, fein geflogen, 10 ?ot&.

DiefeS alle$ ju einer €clbe gemacht, unb in einem
©lafe jum ©ebrauefc aufbewahrt : SSefcbmiere bem
?>ferb ba$ ©lieb bat ©ctytvinben bat etlichemal bamit,

fo »irb eg balb fjelfen»

yisd) ein 5D?tttel für ba$ @c&n>ini>en
Der @äute*

SBenn einem «Pferbc ber 93aucr) fc&ivinbet, muf mau
folgenbe ©albe bereiten : Olimm für

©ec&6 «Penö 2oor6l>l,

Dre» 2otb Serpentinb&l,

£>re» Sotl) SRegentfurmei^l,
©reo Sott) 23ibergeiIol)l,

£re» 2otb 9>etrolinobl,

£re» Uujen 93alfam,

©re» Unjen ©riinfpan,

Xoor beeren unb Olägelein, fein geflogen, ton
jebem 4 Sotf) :

QUle biefe Materien läget man auf einem tfoblfeuer

ein wenig jergeben, unb febmiert t>a$ 9>ferb bamit, fo

beig eäfelbigeS leiben fat tu

@in Mittel für biefKaute ober £rä£e t><r

$fcrDe.

2B<im ein <))ferb ben tfräi^ ober bie ©traubfüflTe bat,

fo neljme »atme« gBaffer unb tvafctye bem qoferbe tu
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ftatjtge gi'ige bamit/ uub nae&gebenbfi nebme £*nnet *

feife uub reibe fie fo lange bamit biö fte fcbaumef,

nimm Ijerr.acf) einen Summen unb trocfne bie §üf)e

»ieber rem ob ; alSbanu nimm
©nuifpan, eine Unje,
2IUjui(, üierUnjen,

«Bitriol, ein* Uuje,

<£&&> eine Quart:

S,t>u« biefeö aü*e6 jufammen in einem neuen erbe*

uen £afen nnb laß eö «ber einem Äoblfeuer ivoljl

teeren, unb bann nimm eg trieber berab ; fobalb e*

falt genug ift, tbue e£ in eine ©ottel nnb roafd;e bem
^)fprbe bie güße bamit, feiere ibm aber bie Jpaare ju*

fcor fauber eon bem behafteten £>rt »vrg,

Üfac&bem bie güge getrafdjeu finb, fo nimm reine

leinene pumpen nnb binbe fie barum, na* 24 £tun;
ben nnebernole e$. nnb fo fort/ bis bie GEur oollenbet

i(t. jpalte baö tyferb vr-äfyrenb ber 3eit in einem
troefrnen £ta& uub lafte eö auefy ni#t ind Sßaffer,<

laufen.

Stfocfc ein Mittel t»iber fcen Är^^ &er

$ferDc.

9timm jpübner^ifr, ficte ihn m Sauge unb wafefce

baß *Pferb mit ber SJSrube, .bemad) nimm ©dnefpuU
ter unb alteä <Sd?meer, tnaofye e$ burcfceinanber uub
furniere ti bamit.

Qßon t>em©patt ber ^ferfct,

QÖenn ein 9>f«b ben <£patt r)at, fo ift folgenbec
Jufammenfa^ ein r>«rrlid;e$ unb vottrefucfceS SRitfef/
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wenn ber 9lnwcifung gemäß, gonj genau bamit »er»

fahren wirb, nimm nämlid;,

3fobanni$;£)el,

gincf--D.eI,

£eryeutin=@)Mritu6,

JÖoppeft geläuterten $orns23ranbtewein,

93itriol=£)eI, t>on jebem eine M&e Un$e

:

£bue biefc 9lrticfel alte jufammen in eine S3otreI

ben .ftornbranbtewein juerft, bann fogleid) bie itbri's

gen Qlrticfel : 2lber ebe biefeS Mittel gebraucht wirb,

muffen bie jpaarc t>on bem behafteten Ort rein weg=
gefroren werben ; fjernad; muß t>er 3nl)aft bcr glas

fd;e wobl burd; einanber geftynttclt werben, unb eis

uen ftingerbut »oll babon mit bcr #anb an bem be-

hafteten £>rt eingerieben, unb taglid; anf bicfe 2Irt

gebraust werben. 3Benn eöaber ju ftarfifr, fo baß

ti oie #aut ju febr in bie £&be jiebt, fo muß man
«in ober jwe» 2>ge bamit einbalten. — (£4 ijt aucr)

übt big bier «njumertew baß aUe* biefeS im abnel)*

menben Wonb gefcfceOen muß.

fficnn ein 9>ferb bie giftel ober »olfibel bat, fo

ncbme bie nemlicfce QIrticfel, bie be*> bem ©satten

»eroronet ftnb, gebrand;e fic audj auf bie iiemUd?e

9lrt uub 2Beife unb aud) in bem nemlid)en Seichen

be$ $?oube3, wie be»m ©patteu betrieben ijt.

2ßenn nun bie giftel ober 93o!übel aufgebrodjen ijt,

bann nel)me 3obanni6:£)fl, flotte ei in bie 2Buub£

unb fabre bamit fo lange fort, bis eö bie gitfel obef

23olubel ganjlicb getbbtet bat. Sßenn es aber an»

fangt bie ffiunbe jufammen ju jieben, bann fclj«

ben ©ebraucfc beö De!« an$, unbnebme baö bier fol»

genbe befcfcrteb?ueocbwar jwajfer unb wafcfce bie 2Bun*

be bamit aus, unb bernad; lege ein £&eeqpflajter,

wie folgenb befdpriebcn ijt barauf :,
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Stemme blauen Vitriol/

©runfpan,
SIu*aun,

Äupferwafler,

©allfyfel, üon jebftu etnettuge.

©uten^gig, im-p Öt*ft.

£)iefe Slrticfel tbue alle jufammen in einen n.euen

ebenen #afen, fielle ifci auf ein Äo&Iffii« unb Iflffe

*8 ein guteö Xbeil eiufoc&en, bann uebme e.8 t>ou betn

gener, unb wann eSfalt genug ifi, fßtlnie e6 in eine

glöfi#e> unb fyebe «6 auf jum ©ebraud;.

Siefc* ij* ein t>ortrefli(fce6 2öfl,ffer für faft aüerle»

«IBunben ber<J)ferbe, inbrm man eine Jeber bareil!

Jauc&etunb bie fffiunDe bannt beftreid;er.

Oveccpt t>a$ ^.l)ccr-^flajto }u madjeti.

,9tebme £beer, ein Guavr,

garten Xerpentin,

.£onig, eon jebem bra; Uujcn,

©rünfpan, eine Unje,

25a« gelbe t>on t>ier (£»ew.

<Die (jöerbotter muffen wol)l burc& «n«nb« ge*

(erlagen »erben, uno fammt ben anbern Slrticfelu in

*en #afen ge*ban werben, worin baä <gd;war$wafs

(er gefönt worben, unb e$ auf einem ^o&lfeuer ein

irittbeil eingefügt, un*> fubalb efl falt i|?, ijtee)

jum ©ebrauefc fertig. Cbe man biefeS ^flafter übers

legt, follte man allemal bie ©wnbe mit bem <£d;warjs

.waffer beulen.
• —
\ &on t>em Ucberbcin (9\ingbon.)

sffienn ein 9>ferb ben SRingbon bat, bann gebraute

fcaS uemlic^e Mittel/ weld;eß für ben &?att, bie gi>

fiel ober SSolübel jubereitet unb gebraucht wirb, aud)

im nemlicfcen ©rab obet 3eid;eu UZ SDtoubeS.
(
9Iuc&

fyalte ba$ $ferb bieweil t>ai Mittel gebraud;t wirb,

in einem troefenen Stall, bie jur Gur,
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$nr ba$ ©liebwajfer g« füllen, nimm einen inf

S^aUcn geberrten .ftiautftangel, madje tl)ti ju ^nl*

t>cr nub tfyue eß bem <Pferbe in bie üßunbe ; bernöd)'

nelnm ein wenig frifo&en ©c&iveinfotf) nnb binbe tyn

auf bie SBunbe, wieberbole e6 fo oft bi6 fiel; ba$'

©!ieb\vafi"<r gänjltd? gefullct bat, alS&ann »afd>e

bie 2B:inoe mit tocVoarjwajfirr an§, unb nad)gel>enbr

lege Borgens nnb Qlbenfcß ein 21>eeryfEnfler barauf

biö bie 5Bunbe gefyeilet ift.

9t. 93. ü^ie man ba$ <3d;war$waflfer unb £l)eeri

pflajtcr machet, ifi: oben 511 feljen.

<2£t£>er fcaS 5(uöfc^mgcn»

3(1 ein <Pferb raubig ober fahret auö, als ob e$

Sttftcfenbigig wäre, bann nel)tue wärmet ©affer unb

ivafdje ben raubigen Ort fauber bamit ab ; barna(#

neunte folgte Olrticfe!, nemlid; :

©dpieftyufter,

Maun,
@d;roefel, »on jebem jnm; Unjen.

T)tifci muß roofol bnrd; einanber unb ja einem fefr

neu spnlücr gemad;t werben ; Genta cfo gebe beirr

tjDferbe einen (tßii>jfe!t>oll bat>on in eitlem 9>cint war«

tuen @ßig ein, unft maftye ben raubigen Ort mit ber

neittiidjcii SKirtur $a>n;mal brö 2ageö ; biefeö tl)ue

fed;$ £age Ijinter einanber. jpeniacl) laffe i&n jur

ijlber : unb'ivann baä 23(ut bann nict)t flar ober rein

ijt, fo iul>me no$ &mjn folgenb* Slrticfel, nemlid;

:

gnjiaiururj,

Äorbeer,

(Salmu*/ bon jebem eine Un$e,

Bitvoer,

aRifpel,

y>aflelröurj, t>on jebem eine falbe U-.tje, 8&nugra>

cum, jweu Unjen. Serftofe bieff 9lrrfcfel ganjfein,
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roifciK fte roobl unter einanbcr ; bernad) gebe bem
»Pferde jrocp ggl&ffelöoll beS Sage« in feinem gutter

ju fiefifeu, unbiventt nod) einige Stettuug ift, fo wirb

si balb belfen.

€tn Mittel tt>it>cr einigen @5efd)rouijt.

ÖBenn ein *Pferb ©efcbnnilfte an ftd; bat, fo neb*

me ©ilberglett unb gutett Ctpig, jebe* nad) belieben,

mifdbe ci unter einanber unb laflfe e6 eine ©tnnbe flc:

t)cn, beruad) neljme Söaum&lunb fdnitte fobiel barun=
cer biö eö bimne genug \ft, unb bann bejlrcidjebic ©e?
f#tvu(fie bamir,

Otecept eine ^afbe ju machen.

5(1 ein *Pferbt>ou einem Sattel, Äummet ober fons

flen gebrtteft, fo nebme jtvey Unjen Den bem gett ei*

ne$ beraud;erteu, gefönten ec&iveinsgd;infeng, unb
«ine Unje t>om bellen 6cbiegputoer, madpe bat Ictyts

xc xtdjt fein unb mifcöe eö unter ba6 gelt
; fyernad)

febmicre bem ^)ferbe bie 2Bunbe S^orgenö unb ?lbenb8

bamir,

(Sin Äunftft&cf 2Bun&*n ju l>etfciu

9Mmie einen einj%igen <Zd)o$ üon einem jjafftl--

floef, fd;abebie ^inbe fauber ba&on, tytrnad) fd;neu
bc öre»; <stncfd;en, jebeö fo lang al6 bie ©mibe tief

ift, baoon unb bann febneibe ein \rted bauon breueefig

(ein jebeöGct ntup auf einem ®d)nitt gefdjeben) un&
lege fte auf einen balben SSogeu rocigeö Rapier ; bar»

nad) uefyme einß nad) bem anbern unb bobre rnit bnu
fpiijigem (Snbe in bie 28tinb* fo reeit fte tief tfj, unb
Dann flecf fte mit beu fpiljigeu Guben in einen fri j

f$en i\>nifebenfotb ; nad;biefem triefte fte jufaiumru
in ba£ nem{id;e Rapier au einen öou &?r j)i$e r.nb
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Äälte jiemlicfc abgelegenen Ort.— (Ja ijt aber ju be=

ob td)ten, bajj wann bie üB<wbe nal)e an einem ®t?
werbe iil, ba0 man nid?r ju nabe au bai ®ewerb mit
ben JpajjeUStiicfen bobret, fontf jiebet ei ba$ ©lieb*

wafieran, roelc^d'hi biefem Sali nidtf met)r ju jlitteu-

ifl.

£in Mittel Das 33lut&u füllen.
Sarju nefjme barten 9tug aui einem £>d;ornf(eiu

uub ein wenig Spirituö» mifctye ei unter einanber unb
bann tbue ei auf einen Sumpen unb binbe ei ib»n auf,
bie SBunte»'

93on bcn £<ken^ugcln.
©iefe Äugeln werben febr t>n*I gebraucht bet) 5ßie»

berberfUUuug bei berUbrnen 2!ypctit$ ber ^ferbe,

eine Äranfbeit» welchen fte fetyr unterworfen finD uut»

ton einer itbeln geucbtigfeit berrubrt. Sie (Sompoft's

tion bicfer Äugeln ijt auf folgenbe »2lrtA nemti$

:

2eufel$brecf,

©pigglaö, üon iebem ein ^)funb.

Lorbeerbaum ijolj,

Söacbbolberbolj/ »on jebem ein halb ^Jfunb^

©pauifd)e Mamillen/ jweo llnjen.

3Ra#e biefe flrticfel ju $uloer, bentacl) flutte

Dom befreit (Jgig ber $u baben ifc barüber, bis ei ju

einem Xeicb gemacht werben faun, barauS tauche Äu-
geln oon anbertbalb U ije fd;wer, unb trocfene fte An
ber gönne. Sßon biefen Äugeln nebme jebeu borgen
unb 5lbenb eine, binbe ober ttabe fte in Seinwa ib,

unb nbtl;ige UM 3>ferb ei jwep Stunben lang ju Uü-
eu.

Dvcccpt fcae urtgarifdx 3f%cut<rp«(t>cr ju ma*-
cf)cn.

9cel>me sjBeifrerwurtj. '-öiruwwr^. eon jebem die

U«|0 SbenvurQ. 3we» Utifeii, &iefeöa.li$ 4uJ)uU
e> o t.
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»er gejkflfen/ mir gutem 58ranbtevoein angefeuchtet,

bernad? m fleine Äugeln etwa einer J^affdiing grog

gemad;t/ baoon giebt man bem <Pferbe jeben 9J?orgen

eine baoon ein. (£$ ift ein$ ber t>orrrefltd;flfn Mittel

bie *J)ferbe gefnnb unb munter 311 erhalten, nnb fie

gegen alle bösartige ©eueren ju fd;uljeu.

machen.

golgenbeä ift ein twtreflicfeeö unb rubmwurbiged

))ul»>er, um ben falten S3ranb in SD?enfd?en fowj>l)l

alt auet) im ffiiffc ju furiren unb an äugerlic&en

SBunben ju öerbüten. 3u biefem spulw neunte :

Sßcm beffen @ct)ießpult>er, $\vep Unjen,

yillaun,

©ctywefel/ ton jebem eine Unje

:

2Beld;e alle in einem SSB&rfer fein jeiftoflen unb

burd) ein #aarfteb woljl buvet) einanber gemengt wer*

ben, unb bann ifl eö* jum ©ebraud; fertig, weld;e«

auf folgenbe 2Beife gefct)el)eu muß/ nemlid?: ößenn

ein 9ftenfct) |$limme$ SRotblaufen ober eine frifdje

UBunbe t)at/ woran ber falte Söranb ju befürchten ijt/

ber netjme ein Xbeelo|felt>oll bon biefem qOnleer in ei*

nem £fd;iU guten (*j}ig ein : mad;e eine äbnlidje

Sftirturunb wafefte bie 2Bunbe bamitauev welkes

bie ©efcfcwulft »erbinbert unb bie 2Bunbe gegen ben

falten 23ranb fettet.

gnr ein «pferb ober fonften ein Sßiel) ner)me einen

<5ßioffcloon in einem tyttet guten Cßig, unb oerfaljre

biimit gleid> wie be» ber @ur be* tyltnfötn, wiewofel

jreerrtual be$ Xageei, welche* bie ©efdjroultf unbbaS

UBacbfenbeSwilben gleifdpeö' bariu ganjlid; »erbüten

wirb.

*tt.23, £a« weiße 23ranbpuloer wirb in ollen §«1«

Jen gemacht unb gebraucht wie bat (Ediwarje/ anl*

genommen ba$ man an|*att bem ed;ußpuiber gleidj

d'V\ Salpeter uel;me»
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(£in &omeflici)eö Q>u(t>cr,

a&iefffi 9>utoer ifl für bie Ab folbriffeu ber uferte,

auf il)r gntter ju geben, ed 'treibt bie Griffen ab,

utib ift gutwtber beu 9lo$, £avmgic&t, alte SReßunä
gen unb oerbutetfaft alle anbere Äranfljeiter, bie uns

ter ben Werben gragiren, unb machet felbige frifdj

unb rautbig, fonberli4> bie Xpengfte. £aju netyme

:

Lorbeer, (gngiatt, jebeS jwep spfunb.

genucracum, bm; spfttnb.

21niö, Sllant, <£almu6, geberreeilj,

9lngelica,23eerrcurt2, jebeä 1 Vfunb.
SRftbarbara, (Scuetibaum, äöeiflnwrj,

2llfpeiS, jebe$ 8 üorb.

?au gen^effer, jpaflclnnir^, jebcS4?ot&.
spomeranjen.-<Scf>aalen, äöermutb. , jcbeS 16

Sctb.

Diefeä ma'dje alleS unter einanber ju einem feinen

9>u!t»er unb gebe bem *)0ferbf, im grubling unb jperbfi

4 ober 5 9©od)en binter einanber allemal fo t>iel als

man mit 4 Ringern faß en fann auf fein gutter,

3ft ein *$fer& franf unb roeiä man niefrt

roae il>m fel)let/ fo ijt folgendes eine Ocr

bejten Mitteln:

Sflan nel)me jwenUnjen gieberrJRinben, unb gebe

ei ibm borgen« unter feinem gutrer ein, ben anbern

5J?oraen giebt man tbm »üieber jroe») Unjen giebers

Sftmbeu unbjrce» Unjen Stlfpeiö, t>tn britten ?0?ors

gen uur iwep Uujen 9Hfpei8 unb ben oierten borgen
46 ©ran 9)*ercuriu$ 2)ulci$ unter feinem gutter;

aber allemal auf jebem gutter, n?onn eß fein gutter

aufgefreffVu bat, flutte iljm eine balbe ©allen war*

meß aöafier «in ; nad) bem ©ebrauety b?6 obiger

Mittel« lafie tt>m jur Slber,
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<5in fonberftc^ ©ectef, fo ein <pfert> fef>r franf

ifl unD man an fcefl'en 5(tiffommcn zweifelt.

9M)tttet Lorbeeren, flöget fte flein, flifffVt ba* bem

qDferbe mit Oöeiu unb «JßtifT^ in ben #al* .
©leibet

eSben il)tn, fo jlivbt e$ nid;t, ö clJ" ^ flber &on '^
fo ftirbt ei gerc#.

<2ßann ein $fert> eifervollen« »eine bat,

©o nimm abbrannten Semen ton einem 93acfofen,

jerftoße ilm Hein, jerreibe iljn mit Gflig.unb £alj,tl>ue

eö auf ein weige6 wollene« 2ucl>, madje ein «Pflafter,

ttnb binbe e6 iljm über bie »eine, toffe ed Xag unb

9tad;t freien, tl>ne «f bre» Sage, fo wirb bö* SKoß

frifd; unb gefunb»

<£or t>ie ^auefen fcer uferte.

«ftimm ein halb 9>fu«b <£<bmett, ein viertel <pfun*

ed;i«^»«l»er. ein üimcl 9>fnnb e#n>?fel, alle* burd)

cinanber ju einer 6albe gemacht ; ift ein »ortreflifle»

erperiment, ijtaud; W r ßut wiber bierrilben SKau*

pen.

(Ein Suapflajier für t»ie <]}feri>e.

9ltmm 2Bat)Cjimefcl' /?oni«» <£>>*roeii unb Siöein,

raifefce eö burd? einanber unb legt e* auf.

S)a$ fcuSRofle im (Sommer tot fliesen un&

Giemen ficbcrftnft.

9iimm eine JpanbboH Änoblaud? unb fo bie! edjaaf»

uwfc&litt, mad;e eine 6«lb« barane unb f*;miete>bft$

Sfaß bamit.
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*prefieben Saft auegrogcnßurbigbla'ttern, bamit

beftrcicbe bai «Pferb allenthalben« fo bleiben fte 24
Stunbenfre» bot allen güegen.

Qßßenn cin©aul &a$ Setw fjat,

^ifd;e2?ot()2;enfelfbrecr, 2 ?otf) ©alpeter, Sltoe

1 Sot^ nub (getiieblatter in 1 Unart 2flein ; tafle ir>n

2lbenb$ Dorfjer unb bieOJa&t fallen, «üb fdp&tte ibrn

obigem borgend nueljtern ein. Zwtp ©tunbeu nadjs

Vvgibitjm gutter, rote ßeirolmlicty, aber in fein

©aufen mifcfce getreten Äorn»

yiod) ein Mittel für'« Seuer.

SDlan bringt auefr einem folgen «Pferbe Dermittelft

eine« Portio ober einer «Sprötje, fofgenDefl G>[t;tfir bei?

:

1 Unje (Satolicum, 1 Unje (Srittalmineral, ein werte!

«pfunb #onia, unb ein Diertel «pfunb 93aumbl. Jpiers

«nf gießt manjroeD Üuart SBafler laßt ei ju bre^

waren fc$en, brueft ei burefc ein £ucfc unb bringt ti

bem <Pferbe lauroarm beö.

£öenn ein ^fcrl) Sflcigcn unö ©rim*
tuen 1)<M«

SBenn baö 9>ferb f>$ oft***** Pf* lieber auffpringr,

babeo mit bem äopf um ßkO fc&ligt, fo ifi eö ein

Seiten, ba@ eöSReißen unb ©limmm bat. Dann

gebrauche folgenbeö : groe d Unjen £l?eriac, 1 <Peint

SSraubteive'm, ein Dienet «Pf"«10 Staumbl unb fo Diel

gebief putoer, aii ju Jtvcu ©c&ftffen erforbevt rrirb
;

mif(l;e cd unb gieb ei bem ©aut ein. Safte «Ijm an

beybeu 6eitm beß JT;alfe3 jur über, unb tafle itm auf

bie|V «Dlcbicien nk&t mel)r a!* j:vcü ßuart ©affer,

ntld)ti Icmram unb mit SWctjl vermißt fe»n muf,

faufeu.
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9*oc& ein Mittel wiber biefe 'JMctflc.

©oüfe ba$ SRciffen unb ©rimmen nacb bem ©es
brand; ber obigen SD'Jcbtcinen fortbauern, fonimm eure

j^antuoll SibifD u,'& *<"* Jpanbt?oU SBeilnnirlj ,

foebe biefeg in einer Guart 9ßafferet liebe mal/ oiiicfe

bae $g<*. ffer bureb ein £ucb rjevanfj, mifebebaun jircn

Sotb Salpeter, 2 ?otb (Satolicum (Jlectuar, ein »ier*

tel $>fnnb .fponig mib ein viertel $fmtD StauniM baj»,

unb gieb ee bem ©aul ein.

SBon ben beulen unb ©cfcfyrourcn t»cr

(Solche 93eulen, @efd)rrnren ober rleiue .ftnoteu,

finben ftcb oft an ben 5lbern ber ©aule. SBtber biefe

»erfahre wie folget: (JrfHicb laffe bem ^>ferbe reid;ticb.

am Jpalfe jnr 9lber ; alebann gieb il)m in ben erften

8 £agen barnacb fein« Slrjenen unb nur fcljr mäßig
ju frejfen. Dann nimm 2 Unjen Xeufeläbrecf, 2 Un»
jen ©afpeter, t>on ©entblättern 1 Sotl), eben fibtel

oon QUoe unb £ercbenfd;rc>am. £>a$ lag alle* reebt

vrobl ut'ft lange in bre» $>eint ößein fed^n. 2lm rifun«

ten £age nad; bem 2lberla$en gieb ihm biefe Qlrjene»

rect)t frube. (Junge <? tunben barauf ghb ibm fein

gen?6btilicbe$ Jivff n; foffc' ibn niebt mebr al# ein

Üitnrt »Ißaffer fanfen/bariti bu^ornfcJjrot am'ibret baff.

?0?an fann aud) ei:iem ^fevbe, t>a% biefe 95eulen
fy
at,

eben t>ie Mittel geben, »veldje öorfyer bfpm SReiffen

mib ©rimmen augeratben fmb,

Sßom (SdOrcinbel ber ^ferbe.

Der ©dbwinbel eine3©aul$ iftmit beftigen «ftepf*

febmerjen ecrfniipff. dr frißt niebt, fteber milb unb
trübe aus ben 2lugen/ bangt ben fiopf mebenvdrtä,

unb cg fommt ifcm oft an, aU eb er auf tie »orberu
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Änic niebcrjinf^n wollte, Dann lafie if>m auf be»»

ben (Seiten t>cö #alfe$ jur Aber. £urd)bol)re il)tn

bejjbe £>bren, unb burd? bie S6d)er 3iel)e (Specf, fo

alt bu ibn baben famift.—Snuerlid; gieb il)iu Xeufelä*

breef, (Salpeter / £tr$rnfd?ivani unb ©eniäblärter,

Don jebem jtue» Sotb in 1 D.t«art 2Bein gcfodbt. (Sie

nc ©tunbe nad) biefer 5Irjenr» gieb ifym $u faufen fo

öielerwiu*. 3ft ber <Saul am jroeöten ober britten

£age nad) biefer Griene» noeb niefct gefuub, fo braiu

d)e alleS nod) einmal ; nur brauebß bu feine anbere

Slocber in bie Dtyren jn madjen, fonbern fteefe nur an«

bern @.pedf l>inein ; e6 bilft gewiß,

2Öenn ein ©aul t>ie D\et>e l)at.

Xaffe il)m glcid) benbe #al*abern offnen, bann

nimm ein Ctuart SBaffer, toermifebe ti mit anbertbalb

$)eint beä 9>ferbeblutä, l&fe ein »iertel $>funb ©alj

bann auf, unb gieb ei il)m ein. ©leid) barauffiu>

re ei in ein flteßenbeS SÖJaflfer, laß ed. ebne ju faufen,

15 Minuten barin bis über bie $»ie öerweilen, #als

te &a$ <Pferb übrigens, wie gew&bniid), nur larire ti

Dftgelinbemit^audmitteln, unb fübrr eö alle 9Bor=

gcn$ unb 2Ibenb« in ein fließenbeS Stßaffer.

£$om tiefer ber ^ferbe.

<£i fallt oft bem ©aul ein gluß auf bie «8orbertbei=

le beS 2eibe3, welcbe man Äiefer nennt ; alSbann

beißt er feine $a\yae fo fe(t auf einanber, baß er fein

gjiaul *•»$* auftftun fann, unb bie ©d)nau$e in bie

.frobebalt. 9??» tiefen Umftanben muß obne

«Benug ein red)t (tarfer Slberlaß am jpalfe borgenom*

nun werben; baS fflaul muß man il)m aufbrec&en;

man bobrt uemlid) mit einem bannen boljenten gtäb =

lein fo lauge jwifd&en ben 3abnen, bis baS Wlanl of=

fen genug ifl, um ibm «rjenep beizubringen aueb
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$!&after eiufd;utten ju fonnen, menn er nicbt faufen

rrin. 3ur 9ftebicien Nimm 209Ugelein, l ^eint <5ar=

bobenebict unb l ^eint äßegeric^üBaffer, läge egctü»

djemal fodjen unb flutte e$ bem ©aul alle ©tunbcn
ein, unb balb barauf aud) etwas SBaffer.— Grr wirb

kalb roieber Jpeu anbeißen.

£)ie Sßerrcnfung an Den (Schultern bet

^ferbe.

©enn ftd; ein <pferb bie ©dfrulter terrenft f>«t/ fo

baß e$ binfet, fo muß man e$ auf felgenbe Wrt in

eineu € dnvci ja bringen : "man binbet ce au eine» an»

bem ©aul unb fiibret eß fo fange berum, biß eö

(d;ivil$et.
1
' ößenn e# nun in ben &d)\vti$ gefommen,

(o läßt man cd gleich am tranfen guß jnr 2löer, unb
nimmt redu eiel S3lut »on ibm. Uebriflenß muß
man e* alle jivcn £age mit folgenben Selen, tne

man jufammen mifcfct, vertu roobl an bem tranfett

®d)enfel fdjmieren, alß: 6 ?otb iterpintinbl» 6 2otl>

@piferbl unb 6 fiotr) ©teiubl.—goUten biefe Öde
nid)t balb belfen, fo mad)e eine Salbe t>ou 8Itbe--EaU

be, ^populeum Söaftlicum unb Sorbeerbl, »on jebcm

8 2ot&. £>iefe ©albe reibe recfct ftarf ein, unb baf
eutroeber an ber ©ontie ober mit einem Reißen (Sifen.

Mittel wenn ein ^ferb fcetnasett ift.

jpinft eß, unb !ann man baß ©efcfynnir auflfen an
ber Spant (eben, fo muß t>or allen Singen i>tö £ufr
eifeu beruntergemadjt werben ; bann nimm Xerpen*

tin unb SHu0 an$ bem £>fen, mifttye (Jpenveig barun*

ter uuböerbinbe eß roof?l ; bamit mußt bu taglid)

jn>e»mal fortfahren/ biß ber «Sdpabeu fiebertet ift.

SJJiUfl baß <j)ferb piel babep leiben, fo giebt man ifym

nichts alß Hareß SQJaffer ju faufen«



Mittel wenn ein OctHl t>om ©attei se#

fctucft ijt.

ginbet man fcnfien ncdb faule* gfeifefc an ifcm ober

tjat er eine SBnnoe, fo febt eibit man juerft ba* faule

^IHfcfc roeg. ;m6 jtreuet ^ntoer, melebe* au* 4 ?ott)

(Sarinjel unb 2 Seil) Qlloe bereitet ift, in bie SBunbe»

<2Benn ein (Saut nic&t frefien will.

?8eflreic(>e if?m bie Sabtie mit ^rotebeln ober jtnaft»

lau* ; ober fori)? l £otl) £eufel*bvc.f iu 1 *peint

2öein unb gebe e* ifmt ; er wirb alebanu »über

frejfen*

©efcfctoutjte Der ^ferfce.

2Btb?t (SefönnMftt/ bie ftuftcrlicfoe Uvfacfeen fraben'

ger-iaucftt man Qltoe-- Salbe , Saftitcutn qDepulum

und tforbeerbl, »oh jebem gleid)t>ie!, unb unter eins

auber gemt d)u SRtHrcr aber ber @e|d?ttntlfr oon

intieriidjeu Uifadben her, fo fcUft btefe ealbe niefct*.

£)te 2ßar.(?ctt eines $auf8 ju vertreiben»

3n>arfann man gute* @#eibewaff*r ne&men unb

bie 2Öartsen fcamit he|freid;en ; ta aber bie* fftr jpaut

unb #aare ge: *f)rlid; treiben tonnte, fo ift e* am
fceften, man ntjet bie Partie mit einem feinen fpitjigen

3fuftrumet'te. biß fie Munt; fangt biefe* »iut mit

einem gefeilten %fel auf unb giebt e« ben Sauen ju

freffen» 81m befteu tbut man btefe* be»m abnehmen»

öea äWonbe.

bittet roifcer eine ©palte im £uf.

ÜBenn ber ©au! beson btnft, fo nimm einen gUV

r>«nben Otagel, fo lang uri fo bief, fll* bi# ©paltf
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ift, unb: lege ibn in biefelbe. Xoß bfti <9aul einen

UEWonat binburg nigt arbeiten, unb befgmiere ben

4>uf tiglidj, borgen« ttnb Wbenb*, mit 9lt$e*<5albe,

fo lange biß öer ©gaben gleitet ifh

SSBenn fcon ?PfcrD< t)er @c&lauc& s*>
fc^woflcn ifh

IHimm ©iterluceurr-affer unb 25aum6bf, nag S5e»

lieben befireidje bem (Haul ben ©glaug bamit/ fo

t»irb$ gewiß gleig bfffer»

SIBcnn «in ©auf tue ©frengei &af.

9iimm Lorbeeren jerfloffen, für 6 tyfnfe, £'mmtt
für 8 ^enfe, für 8 $enfe Wagelein, für 8 9>enfe 3>fef»

fer, für 4 *?>enfe fpanifcfcen Pfeffer, 2 Sotb fgroarjen
5Bad;l)oIber unb ein Üfcltll redeten guten JBranbteroein;

tnifge bieg, tbeile tt in j>ver> H eile unb gieb gm
gwe» fOtorgen und) einanber jebeftmal einen Z^ril*

9lm britten$ageldfi"e i&m gur 2Iber, 3rebe6maf

giebff bu gm bre» StfeflFerfpiljeiiöoll unb fgütte gm
darauf einen GfllVjfclöoU »aumbl nag.

gßerm ein Oaul scfc&woUen / rofeig

oOcr rdiiDig ift,

®eb:aucfre folgenbei, wie bier bie genauere 2Jor»

fgrift Iet)rft: «Kimm 1 tyfunb fiupferwaffer , l

9funb 2Waun, fftr 18 9>enfe ©alpeter, für 18 «Penr

fe Vitriol, für S^Penfe »lemveig, für 11 ^enferotben
ÜJolu«, 8 @f Ibff, lürH <5a(| unb 8 <£fll6fftlt>©ü* S5run«

uemraffer. £ efe ad;t 2Irjeueö*n menge wob! in ei*

nem neuen Jpafen, ia(j eö »rohl fogen unb rubre ee?,

wabret»be$ fed>f, imrmr wob* mit einem Jpolfce um,
feie) eö ganj bi ifr. äiiiljrenb tti fogeng nimm big
in 2igt, baß eö nigi überlauft unb nigt au6 bem
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fod>eu fommt. SB'uigften« iwen Stuuben mujl e«

an einem mäßigen geuer fodjen, unb bann allina^lig

Ffllt roerbe n. ginbeft bu nun eine ©unbe, nid)t nut

au einem ®aul> fonbern aud) an irgenb einem ans-

bern 9ßiel), fo nimm bret> Sotb t>on biefem €>toff* U*

ge ei in ein spinnt frifdjefr SBrunnenronfier, rubre ba«

Oßaffer um, fo roirb biefe Materie ftd) auflofen. 3)t

fte gang aufgelöfet, fo giege bad SLBaßer auf bie 5Bun=

be uub f*?äge ein najfeö £u$ baruber, fo peilt ei

gWd). 2ßo nun ba$ ^f^b gefct^oUen ift. ba binbe

ein in biefem 'Ißxff^ nag gemaltes" £<ic& baruber;

ei jiepet bieJjiije au* u.ib ber ©efd?it>ul|T oergel)!.-

Dod? mußt bu t>ai Zud), wenn ei ttotfe« geworben

ift, einigemal voieber tiefen. 3(it &*i» ® lU' 1 raubigi

fo roafd)* i&n off mit buf.-m üBaffer; ei ly.-'.Ut »om

©rutbeauö, unb rcaun bie »Haubigfcit aud; nodjfo

febr (d)on uberbanb genommen hatte. 3(t ber ©aul

roljia.» fo fpritye il)in t>»n biefem >ö •jf'i' in bie 9tafe ;

ber SKolj »ergeht eon <&tunbe au. i)at ein Dferö fau--

le« gieifa), fojer|toßeeiu paar Un.en öort ebetia^

bac&ter SWarerie ju einem fernem ^nloer. <£$ nimmt'

an jebem 2bier alle* faule gleifct) fogletd; weg fcntt

r)eilet aucf> nneber.

(Sine @a(be ffit ccwÄbnte Äranfbeit.
^Derjenige, bem etwa obige Steuerten ant,uii()*jftn

31t foftbar, ober bie Bereitung oerfeiben ju mübiaffl

fc&emt, rann ftd> nad)ft henbe Salbe bereiten : «Bier

£otl) (Bränfpan, uub 4 2ot& rotben 9>oli* (toße infam*

tuen, menge ei in einem neuen Jjnifen mit 1 Unart

#onig unb guten <£gig aud) 1 D.uart, laffe ei eine

©tunoe fod;en unb bann falt werben. Gi ift eine

gute ©albe reibet alle in »orig erwähnten <£d;aben»

einfac&crc £ur tt>it>cr Den ©trennet an

t>en
sDferö«n.

Wmm 2 £uart G0i0, für 1 €d;iümg Ztuftli*

bredf unb für 1 ®#itti"8 ©afrati ; btefe* foa)e ju»
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fanimen nnb flutte eft bem ®aul milcfyroarm ritt-

9lm jrcenten £age fod)e ein t^albeö ^eint Scinfaameu

in SBoflfer unb gieb e$ i&m, unb am dritten £age U=
r&utyen ir)n mit 95oI>wen|lrof),

^Bennman fclbfl nid>t rocijj was einem
©aul fcl)(ct.

<£&ifi«iel leicbfer, fagt ein »reifer SOT^nn, einem

sjjferbe 2lrjene» Mittel beizubringen, a(6 ao&jufnub*

febaftert wa6 ihm fehle. £6 tann feine ©cbmerjeu
niebt flauen, und fafr oüe feine Äranfbeiten baben

ein nnb eben biefelben jtennjeicbeu. ©aber iftinan

bebaebt i\en>efen, eine allgemeine 9lrjenfp ivibcrleicb*

te Ärnnfbeiten b.TfuIben anöjuftnbeu. Diefe ifi: fol*

genbe : gür 1 <5d)iötng jjirfcfcboru, für 1 Shilling

9?- dtßblut, für 1 £>cbilliug (Safran, eine #anbt>oÜ

giugerg ün, eine JTjanb&oU #epfen unb ein viertel

*Pfunb Söaumol ; biefeä foetye man mit einanber unb

macbe bret> £> anfe oartttg, roelc-be man ibm alle 6
©tuuben emgi.br, unb ibm bann bey feinem gewMm«
liefen Srctjen unb Saufen lafjt.

Sör; fcen ©urcl;(auf ber ©<k(e.

(Sin ^eittrott)en flßein nnb für 1 ©cbiöing Sföufc

catnußMbnn ©aul eiugefcbuttet— t)ilft gwif.

(£in gutc^ ÄtyftU für fcu $feröc.

SRimtti 1 «Petnt ©affer, 1 Sotb <geni*b!atfer, ein

£&l&ffelt>oll iponig, 1 2&eel6ffel»olI <£al* unb eine

gute ^)a»&t»oU >IBoU-93rätter ; focfyeaHe* »ottf burrl)

einanber; alftbann mifcfye einen Flehten 2beeIü>ffelt>oU

fBaumM barunter unb fprflQe c* bem ©aul rcarm

ein»



2Bit>et sjWag«nüerfÄ(fung fcerQMule:

9Wmm, wenn «tut 9Wagen**8erfaItuug ben bem
spferbe mut&maßeft, eine j£>anbt>oü* SBermutO nnb
1 D.uarr ©ein. £rucfee$ burdj ein Xud) unb gieb

e£ bem ®aul ein ; t$ bilft ft'#erlic£.
•

(Sinen #eiftran? für t>te innerlichen ©e*
febwitre t>er $fert>e,

Stimm 1 «Petnt gieffelwaffer, 1 ^eint gfabenbt&t*

3Baffer, 1 qpeint fcmignMffVr, baö «UJeifle eon »iet

(Joern, ein öierfetqjfnnb'ttaumM unb für 6<p?nfe <3a»

fran. 25iefe6 muß roobl burd) einanber gerührt unb

täglid) »ier mal, jebeS mal 1 £f#iß/ bem ©aul tali

«ingefc&utiet ro«rb«n«

<2Benn ein ©auf ju 23uci if&

glimm 1 D.uart guten Wein, für 6 spenfe <$afrau>

1 fpfunb ©alpeter unb @(&roefeF,-red.)r fein unb fau=

bei jufainmen geflogen. 93on biefem $*ult>er (freu*

ibmjebeSmal einen (Jgtbffelöptf auf fein gutrer, unb*

gieb ibm ein £fd;iüt>on bem ®ein nac^ntrinfeu.

$tod)iin$litttlf wenn e *n ©aut SBörr
me l>at,

flföe .fft bu 5Burme Itp deinem uferte/ (o fiume

nid)t folgetibe"J(rjen?öen $u gebraud;eu, rooburety fie

«Ue foglei<$ abgeben unb ntd>t weberfommen ; bex:

a-bfaumft bu aber bieg $u gebrauchen, fo wirb bein

®aul nie jjunebmen, unb er fann auc^j (eidM üon

Mafien fommeu. Stimm nemlid;, 1 Sotf) ©dffen«

ianm, 1 Sott) treibe, l 2ott) halben, 1 Sotr) ©rön»

*tuer, 1 ?orb «öilfenfaame'i, 1 ?t>tf> <5n$rau, l?et&

©dbjvefel,l 2ot£ ßneblaud) unb 1 £utt> aBeigrcarfcelr

8 2
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3«fio0e biefed all?« retfct fein, tbeiteeSin bret) gteu

a;e £beile unb gieb e« bciuem ©aul ju brep »erfebie;

benen malen. £rocfen muf ?r e* biuunter freffen.

£)\\ fannfi au* eine jpanbbcü" gutter ibm in* 9Waul

rcerfen, bartinter bu Die* gemenget &aft — brep £a»

ge 90?orgen$ im abnebmenben SMonbe.

(Sine (Jiurfalbe für ^>fcvt>c*

«Nimm öierttnjen SpiferM, 7 2otb ?oorof, 12 ?ct&

Serpentin, 19 £otb «ffiacbbi Ibe; bl, 8 Srtl) »aumol,

8 £ot& ©5nfef#malj, ein öiertel ^Dfunb Uiifcfclitt, unb

«in viertel «Pfunb freuet ianifebe ©eife. Die« foebe

wobl an einem gelinben gouer, röhre ee fMgig, bann

roirb eöeine®albe, womit bu oft Den giter ber ©aus
(c febmtereu mußt.

Sftocfr <in Mittel/ um t>tc ^)armoiid[)t Der

^fcrt>e ju vertreiben.

sflran nebme 1 Chiart guten SBein, 13 SHefferfoitjetu

»ott fcberiaf, 18 StöefferfpiljfnöoU ß«fww, 1 2fd)ill

SaumM unb baö Oöeifie eon 6 (^ern. Den ©ein
foebe allein, mifebe b<wn ebengenannte €>fla)en bar»

unter, unb gieb ee bem ©an! mtlebnrarm ein.

£>a$ bfoten t»er ^ferfce foflteic& ju PiHen*

«Himm ©ra$, treUbeä auf einem ©rabe reaebtf,

bbrre ef , ftege eä jn ^Dutoer unb ftreuc bauon aufd

JBlut. 2>it* Mittel btlft aueb ber; jebem atibem Stbie?

re.

SBenn ein ©aul falt ot)er $lue ftaüt.

etatltber©aul fair, fo ^rjloßc 1 Sotb Sorbeeren,

int(a)c fw in 1 £f$ill guten 2ßein ober warmes »irr



unb flutte eö i()m in ben j?al$ ;—ftaUt berfetbeJBlut,

fo laße bre» borgen nad; ciuanber i&m Die Sporn*

aber fc^tagen ; e$ bilft.

£in bewahrtes bittet rottet alle d\tl)t

fcer ^ferDe.

9timm 3 2otf> t>enetianifd)en EöeriaF, et» ftalbe*

£otb t>enetiaiiif$e Seife, 2 Sotb, £eufel$bredf, 2 Sotf)

Sötbergcif, 2Sotb laugen Pfeffer nnb für 6 *Penfe @afc
ran. ©arauä maetye eine Sabrverge unb fcfcutte ei

bem ©aul warm ein, unb $vr>ar bie eine #alftc. Saß

ibm bierauf bie 93uo/ ober ©panu=?lber offnen. 31m

Änb"rn 9D?orgeu gieb ibm bie no<& übrige ipa'fte unb
reite ibn etwa eine Ijalbc ©tunbe.

cjGibcr Glattem in t)en ©äulSauscn.

9limm £onig unb 2Bein naefc belieben, mifcr)ee3

burd; einanber, unb beftreiefce täglich bem ©au! bie

Slugenbamit; bo<# mußt bu 2lcfctung g^eben, bafl

er ftcfc niefct reibt, %lad) 8 Sagen jfnb bie flattern

»ergangen.

28enn ein ©auf bdmftg ijh

53erj bi«fem gebier nimm bret) 2ot& »on ber 2Bur$eI

^aarftarf, g^bbrret unb ju «puloer geflogen, mifc^e

bi.-t* unter 1 Duart reefct guten S$ig unb gieb eä bem

@aul um ben britten 2ag.

Söenn ein (55aul einen bissen &t(>em bau

glimm Seinfaflmen, bbrre benfelben unb jerfrefle

Hm fe r fei«, unb gub bem ©aul taglicfr, unter je--

bem §uttcr, einen Gfllpffetooll. Äannft U\ Scinfaa*
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men gefd&roten baben, fo gieb bem tyferbe einige $a;
gelang 1 £()eil #afer unb breu £beile bon biefem

@#rot mit ettt>a6 £&eriaf üermifdjt.

<2SBcnn einOau( im £eibe franf ift.

35aS leic&tetfe unb betva&rtefte 9)?ittef,.tt)enn einem

®aul etrcaö im Seibe feljfet, i(l : man foefce einige

jjänbeboll «ffiermuth, in 2Baffer nnb gebe ifjm folcfoe&

ein, unb in 24 6tunbeu baraüf gebe ibm crfl aube?

reß ©aßer, bocl; nur maßigti#, jufaufen.

Sftod) ein febr einfache^ aber sett>i§ fyeffen*

t>e$ Mittel roiDer /eben ©efd[)tt>u(jt

bei) ^ferOem

8od>e Sauben^otb. in <5füfl unb ma#* baboo

wärmt Umfrage über ben ©efcjwwlfi ber ©ade,

-Eßiöer ben <2Burm am Änotbet unb an fcet-

£niefel>le fcer ©äule.

Stimm eine Uttje Sei of tyJcntfgrropal,' 9Meb?, (matt

nennreg anti) filblrftantbi} unb eine Uuje t»on bem
gemeinen £f>eer&l ; ; mit einer U*»je (Samp&or, mifc&e

bi'fe Dinge redjt roobt jufammen unb öom *Borlauf'

be$ Äornbtanbteroernä ; mit biefer SMijtur reibe ben'

lett>enben £&eil ; ti tft eine uutruglicf;« Slrjenep, beti

Schaben »om (SJrunbe au* $u bfilen.

$o$ ein Mittel <2Bit>er fc>a$ 33or lieber

oDep Stftel öer s
}>fert>e*

Sfammfo t)ie! gelben SlrfeniFum, afSbumitber
€£p^e eine« §«fb?rmeflTerg faflfen fannfr, unb bring«
?*in bie SSunbe, 3|i aber &a« gleifö t\od> unber*



Irijt, foTd^ beinern ©aul unter ber ©d)rceife eine ber

mittefn albern fragen ; bieS i|t eine $ur, welche

ba6 Uebet ganj gcroiß beilct.

cjßibcr btö (aufcnbe Uebd am Sftoljr

Der ^>fert>c.

©e<vof>nlid) öefd)te£>et e$, baß junge Werbe, ef>e

fte öerfdjnirten werben, btefcd Uebel ftd) felblten burd;

gar ja ftarfe Regung beä gort^flanjungö » £riebeö,

iinb «ribernatarlicfeer «efriebiguna, befi*elben, $njiel)eu.

«ör» folgen» Uebel nimm ba* ©elbe Don jmep (Jpern,

mi|f(;e jwn? Unjen Serpentin barunter, biube »er*

fd)iebene gebern jufammen, befalbe baö ©lieb mit

biefewi ©afte bre» ober t>ier mal unb mafd;e e$ bann

mit reinem äBaffer ab.

3m Sali aber bie Stoljre gar a.efd)roollen ober mit

»lattern angefe&t femi fottten, fo nimm 1 Quart

Seimroaffer unb eine baföe Un$e »leujuefer, ma*e e*

fo ivarm, alö bieSJiild; *>ou einer Äub, unb mit et.

mm 2u# (uod) beger aber mit einem ©c&wamro)

lea,ee$ alle brep ©tauben auf.

<$om Sfnwacbfcn t>cr ^>fcrt>c*

sffiemtein ©aul angewaefofen ift, fo fteljt man eS

baran, ba$ beffen #aut feft auf bem gl«M>« «nb

Anoden, ennveber fd;einet, ober and; »uvtUcy t|t

;

bann ijt uid)t6 beffer, al* man gebe bem ©aul erft*

lid; ©atwteig mit Alexen bermij'd;t unb mit em

»venia Üßaffer angemaßt, ju freffen ; man laße tum

feinen ffiiUeu am #eu, mrt merfe fid; bie Kegel uns

"sft bat belb für #eu unb #afer bem #errn bcS

^aule in ber Z*\d)t ju fe(t,
'

Dann friegt burebä ^.m?ad;feu fem ©anl balb

ben iHefr.

I
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$()rifhMirftc( einem ©oul ju (teef err erfcet

bei>jubrina,cn.

50?fnfd)fit bebfirfen ber gontaneuV. $oniäiie(Ie

nennt man btt>m ®aul, (Sfjriffirur^el tfeefen.

Xtpbt fielen barauf ab, ba*2Mutt>on bbfen rt»5ßer#

richten geuebtigfviten ju fäubern—ton tr-oßerriebten

geucbttgfYiteu , roelcbe ba* gfltije 95! ut »ertumiren,

beriinreinigett unb oerfroefeu fbunten.—Jjier ift nur
allein ton (Raulen bie Sftebe.

9Wan bffnet bemnad) tem ©aul bie #aut an ber

©rujl. ^od) fe^r ttiaßtalid[> unb järtlicb ; man nimmt
«in Stficf 2eber, ja niept großer aI6 einen tyent. 3fu

biefem ?eber febneibet man tu berSERitte ein runbeft

26c£Iein, itmioiubet baffVlbe itobl mit §facb$ u:ib

J?anf, befd;mieret e* fleißig mit Unfd>Utt^ unb febie=

be ei fäuberüdp in jene ©Öffnung binein ; tiefe Defe
tiung muf fo lange offen bleiben, big alle Unreinigs

leiten berauSgelaufen ftub.-—SS ift tiefe $ur bepbrt
tm abnebmenben unb äuefc im jmiebmrnben Stfonbc

mit Ohifcen 311 gelraucbeu.

£ßenn ein ©auf t>ie £ampa$ &at*

Äann ein ©attl niefot freffen, unb ijt iftm ba$

£abnfle ifcb über bie S^bne gefcbwoHen, fo ijt eö ba#
einjige unb fiebere Drittel bagegen, ba$ man ben

(gratet;, je etjer je lieber, t>cu einem ©cömict außr

brennen lafle.

2Benn ein ©aul ftd) üenenfet ot»ct ge>

fc&unben bat.

%mm eiue #anb&olI ©cbroarjwurjef, ^erfebneibe

fte reebt fein unb brate jte in ©emoeinefett, fo bag
man^Pnleerbarau« flogen fann. Diefee^ulöermacbe
ebenfalls mit ©cbiveinefett unb ÖBacbd an, baß eiue
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«alte baraud wirb, unb befc^mirre ben ©erUjtctt

£l)eil bamit : <£d l)ilft fieberig.

(£inen ©aul t)or Stiegen unb allerlei) ©e»
f$me4§e im (Sommer ju bewahren, un&

«in je&etf an&erc Q$iel), roeld)e$ etwa

t>urd)283urme im faulen ftleifdje geplagt

n>ür&e, üon fcenfelben ju befreien.

«nimm »lutFraur, unb gutes #eberid)fraur, bon

Jfbim einige jjanbe »oU, Foc&e eö unb mafefce beu

<Baul borgend bamit ab. üBenn bu ba8 tbnft, fo

fttjen (td) ben Sag aber fein« $orn>fJe ober SNucfen an

ibn. Sorreft tu biefe* tfrant, «nb flreueft bot»on in

biefaulffcifcfcigte «HJunbeirgenb einef «8iebe$, fo laus

fen tote UBiume, welche barint» befhiblid), fogleid; unb

f$tbarli$ tjerauö.

£ine fcortrefUc&e £ei(falbc für uferte.

©iefe »ortvefid)t #<ilung#fa!be fann ben 9>ferbf»

auf bat) tt&fcUdrfe unb fteberftein allen ben 3ufÄBen, wo

(ie wrwunber, Ui gleifd> ober ber #uf itmen jerquet*

febet, ober wenn ein tfnie jerbroeben, fte twra Sattel

flebraeftobergebiflen, ober fonfl gefd;untenworbctt,

gebrannt werben. 8!tt# na* ber ©erfdjnetbung ei=

nr* ©aul«, Reiter fie bie ffinnbe unb batt ba* Unge*

liefet ab. 3a felbjt SHeufcben t)aben ftd; berfelben

ftatr »ranbfalbe beöieut, unb fte untergleicbltct; be*

fnnbtn, nämlid)

:

'

glimm eine fleine Pfanne, welche etwa ein üuart

«ntbält ; nimm gelben «Raffun, fo groß» al» wie

«in Were», jerf(bme(jeegam gfurr, bann nmm
tbenfo bMffla** ;

jerfebmelje aud» baft, unb fuge

bann ein baibe^fnnb £d>»etnefd?mal.j binjn. jjl

and; ba« gerfebmoljen, fo nimm jwej Unjeu J;onjg,

gjeun biefe^ergaugen, mifc&e ein balbe* <J>funb Z<t;
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ptnritt ba.ju. 25unn balte e6 immer im $oe&en, unö
rubre e6 beftänriig um. 3fft ber Serpentin jcrfcbmol;

jen, (o tburS Unjen (üriinfpan bJju. Dod; ebe bu

biefe* bmjnfnglt, mußt bu bie Pfanne oom Reiter

«ebnen, foüfi fcdjr ee librr. Slläcann fetje e$ lieber

jum^eufr; laße e$« ober 4 male auffQdjen, feilte

cö frurd; ein £ucb, mit» gebrauche ei.

gür &a$ £uffcfrn>int>en.

J^olc&e 9>ferbe, bie bamit geplagt fmb, muß au«f
roenbig mir guten jpajnfalbeu nnb inroenbig mit gu»
ten <*infd;lägen gebolfen rceröen, bamit bau Jporn

wieber roadjirw f6.;ue,

nimm v2öart)oIbergipfef, 6 £jnb»off,
aßadjolberbl 5?otb,
Qllten ögeif, a botbalb «Pfunb,

JjuücSfdjma.tj,

25nd;i'enfct)ma Q, ein f>alb *Pfunb,
jpiri'cbeiimarf, ein *Pnmb,
Xaimenjapfeu, 6 Xotb.

flöße eö um>mifrt;e es" unter einanber über ein geuer.

(Socin^fcri) in baä ?(uq' gefcfclasen ober

öeftojjen ift.

>3u fflnfangö nad) bem ©toß ober ©eblag, muß
mau ibmCfnrrflar mit 3ftofenroafif.r t>ermif$t/ ober

©obn?a!be.':fraut aufl.geu.

2ßenn einem ?|}fcr&e Die klugen übcrfcfyoflfcn

ftnD unt> ee t>enrnUl)licf) moljnficfrtis wer*
öen tTotrD,

iftimni ungene^ten Qjappfluu:@d)mafö, 1 93iering,

rein gelefene Sfrftmteiifreß, eine ^anbboll, -Jerfyacfe
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foId&eöfef)r!ltin, tfme jie in einen !0J6rfnr unb jers

flöge (te, ttdcäju einer ©albe wirb, banacl) tbue

bat Sappanm'Sc&malj barunter, unb riifjre bie 93mn«
nenfreg ba rein. SCftit biefer Salbe (garniere tem
^Dferbe bie Qlugeugruben, nnb reite ee* mit einem

S'nger woljl hinein»

borgen* follte man bemfelben bie 2lugeu mit eis

nem reinen Schwamm $u 6ff«en fncfceu, bamit baö

fyify'ge SBoffer berauß laufen Fann, ai\d) follte man
nüchternen Speichel in biefdbenfcfcmierei!.

91. 95. ?0?au follte and; ju tterljuten fu c&en, bag

ei fiel? nidjt reibe, welches butd) einen §luggatter

ju oerbntetVift.

2ßann ein Süden fette/ btefe un£> runsUcfetc

5lusen l>at*

3|1 ein Süllen mit biefer «pirt^e behaftet, fo i|t nid)t$

befier, old baß il)m ber jjaugt' unb bai geiße auö
ben Singen gefebnitten werbe, ebenfalls feilte man
uaefc biefem, iljm bie üWäufc auswerfen, biefeö nimmt
a,uc$ bie gi&fle weg.

Sü* Seile aber Me 5(usen,

97imm eineSeber eon einem Quappen, tfme fte in

ein ©(aß, fe^e fie in bie (sonne, ober in bie jffiarme

auf ben Oftn, fo wirb ein gelbeö Del barauS fcfcmeU

jen, \)ex\\ad) nimm eine geber unb bef!reü;e ba$ gell

bamit, fo »ergebet <i balb unb sediert [\i) ganj.

£in ölteS 5>ferb roicfcer ganj mut&is unb
flarf ju machen.

©toffe bai tfrant Saferpitium, unb ffreid&e bem
1>ferb bie 9tag!o#er bamit, ei brauff barna$, unb
wirb ßuflcrorbcntlicty mutbig.
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<*ßon bem ©urc&touf/ bie weife 9\uf)t

genannt.

9iimm ba« ^)uIoer t>on einem gebbrreten #rc$t,

8 ?otl»,

«Beigen Sßein, ein balb SWaaß,

Pfeffer, ei» balb ?otf>.

90?ifd)e biefeä unter «inanber unb gieße foletyra bem
9>ferbe auf einmal ein, nadjbem e3 bren £age fcorfjer

ben gluß gehabt &at.

£ßon bem £>urcf)lauf, t>ic rotfye SKutjt

genannt.

1D!>rre jpaufenMut, bbrre Jg>irfd;blut, bbrre 93ocfö»

fclut, JormentiÜ, @orcn£ SttartiS, jebe* ein halb 2otb,

«Saft t>on ffiegerid). gebrannt 53egericfywnfi*er, jebeä

ein viertel yjlaaft, mifefte otleö unter einanber* unb
gieße bem ^)ferbe foldjeö auf einmal ein.

SBon bem 2lber(aflen ber^ferbe.

©o nufelidj böö 5lberlo(pn einem tyferbe ift, wann
folrbeä nemlicfc in gewiffen Qlrteu üon Äranfbeiten

getbau unb mäßig barmt umgegangen wirb, fo fd;ab=

\\d) ift e£ ben anbmi ÄranrViten, bie einen 2Iberlag

gar nidjt bebftrfrn, befonberö in ber ^eelfitd^t ; bflrs

net man bem^ferbein biefer ßranfljeit eine 21 ber,

fo bat biefeg ben genügen £ob ober bod? |um aller«

wenigjten eine langwierige Äraofbeit jur ftolge.

(56 ijt ober Ieiber beute $u £age ein berrfcr)enber

SJfligbraud), ba§ wann einem $>ferbe etwa« aufflogt,

<$ fe» aud) welche $raufbeit e« wolK trenn man
avd) $ar nirbt mit ber $ranfl)eir befannt ift ; ein

9lb erlaß gebraucht wirb , ta bann ttieleS beö beften

33lut8 auf folcfyer 2lrt »ergäbet unb bem <5ort>,o auf=

geopfert wirb, wie \d) ber Tempel nur attjuoiele ge»



febcn; ebenfalls habe id) wabrgenommen, wie ein-

her t>on Öuadffalbern, bie an großer Xperren ^ferbe

ruujtleu wollen, fb t>icl jn febaffcn bar, ba$ er frifdje

<Pferbe iu feinen ?l#arftall unb 6tuterei?en fd)affet.

Deswegen follteman beobachten, welrfjen ^ferbert

ein 5lberlaß bienlicf» ober uid)t bieulid) fe»)c.

1. jungen «Pferbeu muß man nid;t jur Slberlaßen,-

ei fe*) bann im Äugerfiett (ftotbfaU.

2. Den gar alten 9?fero?u andp uid?f.

8. SRuß mau feinem <Pferbe an bem ©lieb jut

Qlberlaßen wo eS bie gebmerjen bat, t>tel weniger,

wann fiel) ber 9ftonb in bem Beiden befinbet, welkem
biefem 3«icl;en jugeeignet ifl.

4* Sßoferue man ka$ Slutimonium gebraucht bat,

fo foüte man bem uferte in ben erjTen bm; Sagen

nid)t jnr Slber lagen.

5. 95tn id; in meinem Seben fparfam mit bem 9Ib«'r»

laß umgegangen, fonbevlid? brt) innerlid)en ^raufs

Reiten unb mid) ftatt oeg WberlaßenS ju gewiflen 3ei»

tenbeft Qlntimonium crubum, J)epar Qlutimonii, be*

fcient, rooöim 1 Ünintlein mebr SSlut reiniget, al$

12 5lberlaf e üermögen, unb oon weld;em Vntimontum

Oebraud; id) fetyon oor biefem in meinem ctutes

re»)=93ud), Reibung getban babe. Docb »erwerfe icfr

bie Qlberla^e nidjt ganj, befonberS wann fie anf ben

Sttotbfaü" an blutreid;eu unb biegen «Pferbtn in £ol=

lern, ^aupt-Äranfbetten, SRetjen iinb and) iu &er

9>etfjeit, in anbern Äranfljeiten, wo ölberlaße bedjf*

notbivenbig ftnb, gebraud;t weröem 9l«d) muß man
bie Galenber Rieben beobachten unb wiffeu oon weis

d;cm 3eid;en ein jebeS ©lieb beberrfd;t wirb, we6»

wegen ic& folgenbed lieber gefegt babe

:

DerSßibber i?at inneben $opf.

Der @tier #al$ unb Äel)le.

©er Zwilling Die ©djulteru.

Der Ärebä 93rnft, Scber unb Junge.

Der Xbwe £en Wagen unb feinen Singatig

unb ba$ Jperlj.



124 Q3on ber ^fevbe* unb

Sie fjungfrau Sen SKtucfy unb ©ebärme.

Sie ißaage Sie Silben, tai Usitertbeil befc

2tau$e6 unb ben Otabcl.

Set ©corpion Sa* ©efct)rot.

Ser <Sd)ti{$ Seit bintmt Sbeil bee *)>ferbc*

famnit bei; Jpuften.

Ser €teiiibocf Sie^nie.
Sei" ÖBaffermann ©djenfel unb ©cfyi'nbein.

Ser gifcjj Scu uuterfreu £beil ber gftffe

unb J£tt*ffi

2Bann man einem *Pferbe jur Qlber lajt, fo feilte

man ba5 S3lut reobl ber bncyten, ein wenig i>em er»

jlen unb ein trenig t>om Irrten, jebeä befoubcrS in

ein ®la$ tbun unb bteraue» muß man bie Är«r.fl)eit

beurtbeilen unb bie Gur anheben.

£)ier folget ferner welchen ^ferben unb an

welchen Orten ein $berla§ fdjablicr; fei;*

1. 9?ar)e bep bem ©efd)rot.

2. 9In ben güjfcit, rro baß S}om anfingt, rcefd)en

Drtman fonften ben ©aum ober ben *})reiß nennt.

3. ^üben ^ferben muß man niefrt augenblidflid),

fonbern erfl uacl; bem brüten Xagc jur 9ibcr laßen.

d\ad) bem 3-lberlnßmuß man bem 4Pferbe beö üas

geö gequollene ©erfreu geben.

3m jperbjT laßt man auf tyr linFen, im ©ommer
«uf ber rechten ©eite jur 2lber, jeboety nur im Olotl;--

fall.

S8on ber Srei)funft.

Sie? folgenbe ift ein beroabrteö Mittel rviber bie

<£cucbe, tveldje gemeiniglich bie grt pfunfr genannt
unb burd) bie flrglijt unb SRißgunji bbfer ieute uer =

urfadjt ivirb; burd; biefe fco^bafte grepfunji ift fd;on

mancher lÜJatm febr befd;äbigt «üb f cifl ganjlid; ruh
nirt ivurbeit ; meil ibm, feiner größten Sorgfalt unb
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»e&utfamfeir, ein ©tucf , 9tinböie& fowo&l al« auc&
tyjttbt, burcfc biefe tfunft bingerhjen worben, weU
d)ei er nic^t $u »erbauten im ©tanbe war, ba ibm
fein Gegenmittel befannt war, welche« biefen (Jin*

balt getban, unb woju er feine 3ufliid)t l)dtte nehmen
F&nnen. ffienn biefe ©eud)e in einen ©tall »oller

SRinbfie^e unb ^)ferbe einreißt, fo öieler beren au# fei;n

mbgen, fo werben alle biugeriffm «»erben, wenn nidjt

angenblicfiicOe 3J?irtel bagegen gebraucht werben
fbnneiir 2Benn ein$)ferb ober Sftinböieb mit biefer

$ranff)eit befallen wirb, fo tft e3 oftmals in uier unb»
gwaujig ©tunben, gefnnb unb aucl; tobt ; unb fobalb

eiu$ geworben ift, fangt eö and) febon mit einem an»
bern an, ©obalb nun ein $>ferb tobt ober wenigflenö

el)e ei Falt i(r, bffene ei unb nebme bie Seber Ijerauä,

fetyneibefte fein unb lege jte auf ein 93orb in einen ge*

fceitjten Söacfofen, laflefte fo lange barin, bis fte fo

trodfeu ifl, ba$ man fte ju ^uluer jerreiben fann,

bernaefc gebe einem ieben ber übrigen «Pferbe jivet?

(*ßloffelt>ott bei £age& baöon, baßelbe muß man auc&

bei; bem Stinböieb beobachten ; unb um eine fold)e

gre»funftganjlic& ju oerljüten, nel;nte man folgenbe

2lrticfel, nemlicf;

:

©alomonS ober JJUemannäj

JpamifcO 5J?amtö,

©cf;marjen Äumntef,,

Zeufrfi reef unb
Siuecrftlber,

23on jebem eine Ijalbe Uttje« Saun neunte einen

»obrer unb bobre ein $o# in bie SbArföiteße, ober

welchen baö «Bie& au$ unb ein gefjr ; bann tbue oben=

gemelbete 2lrticfel alle jufammeu unb in biefeS Zod),

unb fd)lage einen 3apfcn oon >2BeißbornsJj>ol<3 barauf.

UBann biefe* SWittel mit ber gefwrigen MufmtrF«
famfeit gebraucht wirb, fo wirb gewiß feiner an feie

nem 93iel; burc£ bie §repfiroß einigen ©cf)a beu lei*

$1 2
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gli>§> unt> (Stdngallcn.

3>ie ©allen ftnb aucl? eine 2lu*wad?funa. be* ßniee

innen titib änßerlid? mir einer weidjen 5'ndjtigFeit,

eineö (J»kö groß, Heiner unb grfcßer, unb wenn man
fie bröeft, tbut e8 ben*Pferben niefot fonberlicfr web^
hinten aud) \üd)t fo t>iel bat>on, öle wie von ben

(Spaten.

(5* beFommen aber bie ©allen, wie aud) ben ©pfl*

teu, nur bie guten 9>ferbe, bie große arbeiten tl>un

muffen, ba benn einem folgen *Pferbe in einem bar»

ten 3ug leid)tlid> eine 9tert>e fpringen Faun, bie ber*

uaä) ben 9?ert>enfaft au*f!ieff«n läffef, unb eine foldje

QJefc^mulfl formiret, unb in feinen Eigenheiten t>er=

fd;lojfen liegen bleibet. Slnbere beFommen fte and;
t)on ftd) felbil, ba etwanu bie Statur eine foId)e fteucfc»

tigfeit in einem foldjen ©liebe ober Änie abfonbert ebet

fttjeü läffft. #ie$u Fann ein atljufeudjter €tallfebr

leicht ©elegenbeit geben : 3um E*empelr wenn ein

9>ferb tfarF gefü&ref, ober geritten worben, unb wenn
e$ in einem foleben ©tall Fommt, unb eö burd) SRei»

ben unb bergleidjen, nid)t gefybrig gepfleget wirb/ fo

gerät!) baburd) bie «Natur unb ber ^eioenfaft in ba*
^toefen, unb formiret eine fold;e ©alle.

3Ba$ bie $Wi:tel ber ©allen anbetrifft, fo wollen

fold;e, einige, Diefelben mit J?erau6fd;neiben üertreU

ten.— 3" ra Erempel : ©ie fdmei&en bie #aut ber

Sänge nad) auf, Kiffen bie ft«ud)tigFeit beraub unb
febneiben ba* übrige, fo il)nen im SBegift, and) ber*

auä, wafdjen e* bann mit warmen 5öein unb 93anra»

bbl auf), unb feilen e6 mit b*m beilenben Egnptiacs

fälblein ober anbern jpeilfalben; e* fbnnte aud? ba*

fompatbetifdje qDutoer jur Teilung gebraucht werben,
Aber e* fyat feiten einen Sßeftanb, unb Fommt gern
wieber, SBejfer ift e* man jiebe ein jpaarfeil in bie

•©alle, «ber man muß e$ nic^tgar gu biet mrtd;en/
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bamit man e8 äße £age etlichemal auf unb abjieben

tann, unb fold)e« muß fo lange fertgefejt werben, bis

Alle Seuc^tigfeit auSgeloffcn i|t.

Qlttbere reiten ba$ «Pferb f*rl>r flarf, bi$ e$ warm

wirb, alebann jerlaffen f» e @ eife in b«0«n 2Baflfer,,

unb waföen bcm «Pferbe bie ^loggallen bamir, fo \)t\$

ald eö ba$ 9>ferb »ertragen Fann ; bernad? feuchten

fte aud) ein Zud) bariim an, binben eg ober, unb

wieberljolen e$ bftere\

<J6 ijt aber biefe* baSbefte Mittel, baß man bie

Seuc^tigfeit auttfetje, mit folgenbem Slnftrid;, cber

Ueteifcljlag :

9timm ausgelaufene* ecl)meer, 8Sotl),

2oorbt)l/ 1 ?otb,

®epül»erte <£panifd;e gflucTen, 2 2otl)
;

5JJiifd?e alle* in einem Sflorfel wobl burd;einanber,

ttme ee* Ijernadj in eine jinneme ober bleierne asüc^fc

unb tjebe fold;e* jum ©ebrauci) auf,

ffiann bann bir ein foId;eö «Pferb »orFommr, fo

fd)eereba$ #aar fauber t>on ben ©allen binweg, alö*

bann mad)e ein «Pftatfer t»on bera obigen, lege fo!«

cfceä barfiber, befcftige e6 fo gut t>u famift, unb wie;

fcertjole folcfce* brep Sage Ung bintereiuanber alle

borgen uub 9lbenb, fo wirb tie ©alle auefleßen,

betvabre aber bie umüegenben Orte, t>a$ ba$ 2B«ffer

nidjt babiu fomme, fonfl gelten die #aare an* bin*

weg. SStnbe au* ba* «Pfcrb fo an, bamit e* md)t

mit ben Sahnen b^ju fommen fann, unb ba$ über»

oebunbene berab> eip« : aBann nun biefed öorbe», unb

bie ©allen auegelcfftti fmb, fo nimm jwep Zueilt

2öein, unb einen £l)eil »aumbl, ftebe e$ fo lange

bi* ber äßein t>erfod;t i|l, alebann *ai $ferb bamit

gebeilet«

<JS gibt aber nod) eine Gattung ©allen, unbfelbU

ge werben ©teingallen genennet, £>iefe galten f»ct>
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unten in ben gijßcn unb dien, nabe be»> bem ©traf}!

auf, unb foldjc werben fer)r leicht errannt, wenn man

fte benen «Pferben bftnn au$fd)neiber, fo fünbet man
eine rfctl)lirf;te fiatbe in ben (Jcfen ; wann ei bann

bem «JDferbe fo bünn alö m&glicl; au Sa. efctyuitten wor»

ben iß, fo brenne bie ©alle mit einem beigen Sföaflij:

(Jifen aui ; wenn fol#e$ ttorber; ift, fo nimm ^»orig

nnb Seitibl, macfoc ei beiß, rubre ei wobl burcfcein»

anber, unb flutte ei bem ^ferb auf bie «fflunbe,

tl)ue Jpanfwera. barum, m\t> fjalte alSbanu ba$ Sifeu

wiber barauf.

Qlnbere nehmen aud) Spinnen, berbreuuen folc&e

mit einem gifen auf ben ©allen, Ijernad) nefjmen ffe

weißen Jucferfanbel, unb brennen ei barauf, aläs

bann aud) mit ößera, jugebunbcn, unb ba3 (Jifen

barauf gehalten»
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SSoro 3ünD*$ie^

V$ürMc5(ufbta()im3 t>e$ Q3ict)ö v>om ^(ec*

GS ift bfter6 t>cr gatl, bafl ftd; baö 9?mbt>iel) om
$lee überfrißt, bav>on aufbläht unb vlof&lid) bauou

crcpirt, wenn man ihm nid;r augcnblidf lid; Jpiilfe lei*

ftet. Um biefem jtt belfeu nimmt man ein «Streb/feil

unb taudbet ben Änopf baöo.t in £l)eer unb frecft

bem fraufen 23i?b bei» gebeerten Änopf tud SWaul

unb binbet ba$ ©eil fjintev feinen Römern jufanu

inen, fo baß eS nidjt abfallen fann unb Jaffa eSauf

ben gebeerten Änopf Fauen. Diefeö »erurfacfct bem

93ief) ein erbrechen unb öerfcfcafft il;m baburd; boü»

fcmmcne SHurje.

Ober man neljme (*p?r unb offne |Te an bei;ben

Gliben ein wenig unb blafe ben 3:il>alt berfelben t)er=

nu$, füllet alöbauu bic <£d;aalen rcieber mit Sbeer

unb »erflebet ftc mit OBad;$, fo ba$ ber £l)eer nid)t

wieber berattö fliegt ; fielet man Dann, ta$ 'ein SÖieb

aufgebläht ift, fo nimmt maneinö oon ben mit £l)eer

gefüllten (Jpetn unb ftecfet e£ bem 33ieb fo Weit fllS

man faun in btn £al£ nnb jerbnVft e*.

einige nehmen 1 9>fiut fiarreS SNitftvatfer unb

kfyixtun \old)ii b.'m aufgeblähten 53ieb ein.

£>ö?r nehme alte faule Äafe unb fteefe folebe bem

toon tf lee aufjebläljtcn «Bieb in ben £rtlS. Diefe

jwe») lebte Mittel tljun cwd) cfrcrö gute £ienfte.

Sollten aber fei* obigen 9J?ittfl uutt <jleic& bep ber

(T;.v.ib f?tm, ober nid;t helfen trollen : fo ijlbiefe?, fte
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in ben Sffiannfr ju flecken ba8 ftcfjerfle «Mittel. ÜWan
tritt auf bie linfe Seite beg 93ieb$, in ber ©egenb
ber Senben, hier fegt man bie linfe Spawb auf ben aufs

geblähten 95aud?, bag ber öerbere ginger mit bem
Staunten eineu 2BinFel marf;t, uub baß jener oben

cor bem Diücfgrabuubber £tanmen hinter ber leljten

Slippen liegt, auf fo!d;c 3Jrt »t»irb man bie fogenauntc

JTpungerlficfe im ößinfel ber beyben gingern fyaben,

unb hier muß ber Stiel) etwas? fd;r<$g einwärts mit eis

nein Keffer gefdjeben. Der Stid; foüte be» erwachs

fenem «öiebfaft eine Spanne, unb bey jungem «Bieb

eine halbe Spanne tief geftod;en uub cttvaS erweitert

trerben, bamit bie aefammelte Suff geljbrig antfal)*

ren Faun. 3fu bie ÜBunbe ftreid;et man nachher im*
gefallenen 23utter unb barüber ein wenig Zfyeer, bfa

mit biefelbe wieoer heilet.

Um ju yerbüten, baß fid[> ba$ *öieb an .Rice übers

frißt, gebe man ihm bfterS 2lü*aun unter Salj ju
leefen.

3utt>i§en unt> beurteilen ju f6nnen wcU
d;c Mc befte QftUcWäfyc ftnD.

©etrühulid) ftub folct)e guter 2Irr, meldje Meine S?bxi
ner, ein weite* .ftreutj haben unb fouberlid; fold;e,

beffeu ©elenfe auf bem SRftcfen weit 0011 einanber fies

hen, unb tiefe @rübd;en gegen bie ©elenFe and; eine

tiefe ©rube hinter ben Römern, unb biejenigen, weis
d)e grcßenSftildtaberu an bem 25aud) gegen ben 9ks
bei haben unb anbere bereu Sct)wanj über bie Spanu*
aber ober baö ©elent {> i ti a b geht, aud; fold;e, be»
fo!d;eu ber Guter ober ber SCJcüdhfacf wcl)l gegen be«
Stabel gehet, yiereefig unb uid;t laug unb boi) unten
8i«8«f»»$r ift wo bie Striche bann nahe bey eiuaitber
fitjen; bann bie ftnD gerobhulid; nid;t lange gutjur
SWild;, bie ein jugefpiljteg Guter mit na4;en Sfrid;en
tyaten, baraufgebe wofjl ac^t,



3$iel)^öctor<v* 131

2Bann eine Äul) nic&t tragen») werben
will.

9timm Dedjfel-Jfraut nad) SBelieben, madpe e6 ju

$5ult>«r unb gieb folcl;e$ ber Muh ein.

Ober gieb ber $ub JUeberfraut, »rann ber ?SJ?onb

brep Xagealtift, unter bem gutter, fo wirb fte balb

tragenb werben.

2ßiö eine $ub nicr)t rinbern, fo fdjabe ein wenig

Tupfer au8 einer Pfanne berauä nnb gieb e$ ber Äul)

unter 6alj ju lecfen, fo wirb fte balb rinbern.

Sßßann eine Äub oft t>ettrdgt.

9Mmm einen unjeitigen .ftalb* • ßopf öon einem

«Äalbe, brenne if>n in einem 93acfofen, madje ihn hers

nad> ju <Pul»er unb gieb ber Äuh folcbe« auf bem
gutter.

<go eine Auf) nid;t falben fann.

9limm einen guten £beil Watterfraut ttnbgBurgcl,

mad;e e8 wohl bbrr, ftoff^ e$ ju *Puwer unb ebne bad

9)ult>er unter (Jnerflar, bcrnadj gieb e$ ber ßub uns

ter ©altj ju lecfen, ba$ hilft in einer halben ©tun=

be. Ober man gebe ihr gebbrrte 9lronsOßurljel unb

tfraut ju freffcn, fo treibt biefe* baS Äalb fort. Dber

nimm 3wiebelfdjaalen, ein gute« £heil <Pote»> unb

gaujen ©afran, laß e8 halb mit QBtiffer unb Oßein fte=

ben, thue barin einen guten 2beil Butter unb qieb eg

*er Äub warm ju fanfeu, fo fommt ba6 Äalb t>ou

\\)x, e$ f<9 tobt ober lebenbia.»

<go eine^ul) nid&tö wtric&ten fann.

Äo* «rinfaamen in OBaffer unb gieb e* ber tfufi ju

ttinfen, fo gebt* balb fort. Ober jerfcbnetbe jwep



132 Q3ou bet ^fcr&c* unt>

JparinaA-Scbwänjeganjflem, ftecfe i^r btefc in bei»

#al# batf fie eStbllig hinunter fc^lucfeu muß, fo gebt

e0 au<$ fort»

2B<wn eine £ul> SÖIut in Der $Wcr) siebt.

9iimm SRiegelblumeti^raut nad) 23elieben unt) ae»

be e$ ibr ju freffen, fiebe öa« ßraut <uid) in 2Baffer

uub mafdje ber Auf) baS (Juter bamit, bernad) melfe

bie Auf) auf eine ©lut, unb laflfe ben ^Dampf ivobl an
baö (Juter gefjett.

5ür t)ie ©efc&roulft am (Euter.

Dlimm »lejjrveif , 4 Sotfj, 3ßeig fiiliemjDel, 2?otf)

Serpentin Cef l Jotb.

?0?ad;e alfeö unter einanber, mit genugfam Sein*

Del, um eine ©albe barauS ju mad;ett unb ba* (Jiu

ter rcobl bamit a,efd)miert.

jpernad) nefmic tfuoblaud) unb gj?i!cfc, fdn'ttte e$

auf einen beigen S3acfcnftein unb laße ben Dampf ber
Auf) ivcl;I an baß (Juter geben.

§iir fcms (Schier am (Euter.

Ülimm warmen Jtnnben=Uriu, t&ue <£af^ barein,
unb mad)e eä unter eiuanber unb f?reid>e t>en (Juter
unter fid;.

©o eine Äul) Me ^i(cr) »erteiltet.

Wmm t>on einer £affe!(Taube bie 3tyfTeiu, bbrr fte

tu einem 95acfofen wann baö 23rob' beraub genom=
men ifr, madje fte $u 9)u(oer, gieb eö ber £uf) auf
einem gefallenen S3rob borgen* unb »beut* etlu
d?emal ju frefi'en, ober nimm ©djellfraut fammt ber
ÜOurjel unö (öunbelrebeu, aieb$ ber tfub iu freiTen,
fo siebt (ie roieber «OWd;.



Sin antares Mittel/ wann eine &ul) «icfi

fciehTOc&sibt.

9ttmm ein Qld&tel #anf»©aamen unb ebenfo »iel

Sftoggen, laße eö unter einauber fteben, big *er #anf»
Daumen aufbringt, nadpbem er im SBafler gefoebt

bar, fo laß e6 ein wenig flehen, gieb ber $uf) breij*

mal baoou $u freflfen unb fein faultest ju faufen, fo

wirb ft'e an ber SWilcbbalb jnnebwen.

3tem, Siebtföcfel itf ben jtuben atlejeit fe&r gut

jurSRild;, wenn maueöibncn in @raö wobj gebriV

rjet mit einriebt, ober inä 95rob baefr.

gerner/ Änoblaud) mib SÄeifferwurfcel ben ßu&en

nüchtern in einem gefallenem 93rob eingegeben, i|*

gut für De Beraubung ber SOWd;.

QBiöer Die Üvofc bci)m Dvint>t>icl>*

®egen Den Muffiig ober bie 9iofe ben «Pferben ober

«Rinboirb, nim :t man 1 U^e ©d>w efelMutbe, ein

nub eine IjoIk Un^ ©alpet.v, unb 4 Unjen ©laft»

berfalj, ib e Den iS a Ij in warmen 58^" auf nufdbe

bie ©wefetblumen unb 4 Jpänbetwll ©erftenfebror,

ober b ffe» geflogenen ganugräffoamen bojU/ unb

gieße l'el i)(^ Dem >3ieb in Drenmai 24 Sttinben ein,

bebeJe t>*$ Ibter bann mit 9Reblfäcfen, Da$ 3»»m»
bt^e auSwärte" geKt)rr, unb feiten wirb mau eine

weitere ®abe nbtbi.j baben.

5ö3ann ein 33kf> twfcmsen ober twfropft

ift/ ba$ eß nicl>t t>etDaucn fann/ jo fino

it>m Die Obren saujfalt.

Daß Saab t>ou SMnußba; meu unb ein wenig

Seif In Saugen ge?oct)t, unb ber»* Stirb ein fcrint«

a'ioUin bett" eingefc&uttet, cd fyilft pon ©ttmb an*
8

91
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£&er nimm ein WaaQ frifdje* 3ööfler, f.

frifdjen $i*tr>totl> barein, ruljrc e$ unter einaubet,

(d^ötte eä bem 93ier; «in ; tiefe* purgiret e$ mib Ijilfi

l>alb.

gern«, nimm @corpion;£>e!, 9 ober 10 tropfen

in ein Q&lHUin feoUfrifdjeä agaßer get&an unb bem
§8ier) eiugefdtfutet ; bieä yurairt böjfelbe u«D mad)*
$6 rcieber gefanb, aber einem jungen SSicr) gieb nid;«

mehr al$ 5 Xropfm.
ner, wann ein TCt'dP g^ic^ an ben Sflifg gefdjfa.?

gen o^er geworfen wirb, fo fallt efrnieber unb ftirbt,

*t><nn man ihm tiid>t $eitlid; #uife leitet. VHan ner>*

me nemltd) einen #ut unb fteefe foldm» bem 9ßie& ine

SBaul unb fyatte bemfelbeu bie SRaSläcber unb ba*
fWaul ein wenig $u, fofommt eS balb wieber jured;i

unb |rer>t auf.

gür t>en (Schelmen unt> jäfycn UmfaflL

(Jrlen^oI^oberigd^vÄr^^oI^u Fohlen gebrannt
unb geflogen, unb bem «Bielj in einem gefallenen
SJrob eingegeben, trifft für ben jÄljeu Umfaü\

mm

^Benn fcem S8iel)t>cis Wlau\ t>erfd[>! offen ifo

fo v>a§ e$ nid;t freffen fann,

S()m ureigen ölnfcoru an ben #al8 gemengt, unfc

ein wenig in ba$ 93?aul gejlccfr, c$ fjilft,

©oein^ieÄ franf nMrb/ ba§ man ni<f)t

roeiö was il)tn fel)(et,

?limm QlöauM. fto&e it)ti FWn, bewarf; toermifrf;*

Wnmitealjunö gieb e* btnn 98 efi ein, fofd)e6 ift

-rWeaüurmf/ unb für foufi no$ alicrlcj? ^ranCs



^Öon fccm bciflen&en 2Mut fc>e$ C8i<l)$»

«So einem SÖielj baß beigenbe SStilt anf&mnrt, bei»

fei» ft'e an ben ©tranken unb Ralfen fie ilarF, webeln

awfl) fetjr mit bem ©c&wanae, fo müft itjnen am
©töwanje jur 3l&er ablagen werben. \Ö?an neunte

nemlid; ein fcfcarfeä Keffer, fdmeibe ir)m, eine Span:»

ne lang twn ben jpaareiw fiberjiverg fctaein an ber in^

menöia/n Seite, fo trift mann eine 9lber; alßbatm

ftreidje gefctywtabe mit warmen $aferftrob, weld;eö

»•et)! in 5Baßer a.e|otten ifb über ben SRucfen flfgeti

üen ©djwauj binab, binbeibm alSbonn n äffen mar*

men #afefffrorj anf baö ßreuti, weldjeß and) fet)r

u)ol)tt!)atig ifr. $8 fc^mellcu rfmeji and; juweüen bie

Singen, ber $?pf unb bie Obren, wann bieS ber '•ill

ifr, bann muf manibjieu and; an ben Düren j»t Site?

fo$e:u

(frfafyrne Jpirten reiben ijjne« bie Qlagen m.

^offenen Pfeffer, liieren il)nen bie 9lafenlbd)|r unD

(treuen ifynen gefrorenen Pfeffer hinein, fonfl fterbm

fte ; wenn mau b»*f* SRittel aber balb jebrandpt, fo

fornmen fuwkber jurecbt> ©kb tynen äud) Ww*
gen* ftftl) Dillen, £noMauc&, TCftmvur^ 0«b SR*««

tauft unter einauber jerbaeft mit @af$ jn IcdVn ; es

ill il)ueu gut unb nufelid? unb fronten beff*r S« üj*?<

Äraft.

@o einem QMeb fcaS jälje Ucberblut

anfommt.

S5e» biefer Äranrtjeit wirb ba« 55iefi pftfelicfc fran&

e$ ivacfelt unb gittert unb wann bemfelbeu feine ^ul»

fe aeleiftet wirb, fo fallt e& »lieber unb ftirbt, tmb

bkö alle* fami in einer balben viertel etur.be ge=

fielen ; ifte$ aber eineÄul), fo nimmt ft'e einen Sag

«bor au ber W-d) ab unb wann nun bie ^eit^fommt,

bap fie ju wacfeln unb 511 jittern anfangt unb $u»ei>
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Int aufgeblafen mirb, fo ^ilft folgenbe« : Olimm eine

2BaiDenrut&e, bie fein unb jäb aber nic^t fpityg ift,

immMcflefteein wenfa mit einem leinenen SJumpen, unb

binbe folgen mit einem gaben feft an, fo, baß er

tii$r abgebt, mit tiefer Stürbe jtiere bem ©iefc einer

(gpaune »reit in bie 9cafenl6el;er, wo bann tat SMut

com Äopfe nerauöFbmmt unb wieber Suft befommt,

unb baö «Hieb nid;t erlieft ;
juweilen fann mau bem*

felben and) belfeu, warnt man nur mit ben gingen» in

ben Wafelbapern grübelt. £ae" jabe Ueberblut fommt
bem 93id) audp in bie ©ebarme, wann biefeä ber gall

ijt, fo nimm obngefabr eiu $Jlaa$ SBaffr, tl)ue eis

neu frifebeu^ubfotbbinein, rüt>re e$ burel) einanber

unb fdnitte e6 bem 93iet) ein ; e6 purgiert unb tad

flejtocft e 2Mut Fommt ai\$ ben JDärnten l)exau&.

(5$ ijt auefc gut, wtinx tag <8ief) nid;t »erbauen

fann, ca$ ?aub t>ou ben welfd;en Nußbäumen unb

ein • >'nig »Seife in Sauge gefeiten unb bem Söiei) eiu*

a,efd;ütm, bieö purgirt unb erl)dlt tat SBiel) be»;m

Xebeu.

£in fcovtreflicM Mittel wifcer fcen $(ucf

oDcv 2£ilt>feuer Cce Üvint>ütel>ö.

SBannein ©tücf *8i.l) ben gmcT bat, fo fdjwifft

ein felcbe* ©lieb, weldjn? mit bem giutf behaftet ifr,

unb raufd;et, wenn man baranf bitufr, alß »renn

*pdij bariiui irare ; tificm muß jeitlid; pefyolfeu wer«
ben, foult evepiert baö SBiety baran, unb um biefeu

311 Reifen neljme man

:

£d;mffel--93alfam (fonfl aud; SBalfam ©ulpfcer Ser-
pentin genannt.)

sjj?an gebe i&m einen eßleffclüeu* baeou jivcpmal beS
Sage*.

£>eer mau neljme ein ©ladlein Doli Knaben: Urin,
ein ©laSlein roll guten (Jfjig, t&ue gefloffene 2ßad>»
bolberbeeren, Lorbeeren unb flein gefd;nitte»ier üfinobr
lauct) baruuter, ein* fo biel wie ba$ antere unb bann
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flutte ei bem *BieI> ouf einmal ein, barauf taffe cd

aroer; ©tunben faflen unb bereuet wirb (td) balb wr*

üctjreu,

Sau&^albefürSSBict).

<Wmm 2obac!dbläuer unb Sorbeeren, jebe* 1 Sott),

ÖMtfjHber, 2 Sott},

«orbt, 8 Sott).

Wadjt *bigeS jn 9ut»er, ba* aufcTfilber aber tM)tc

unter bem Sorbt, bernad) ma#e alle* unter einan»

ber jur ©albe, feldfrc* bem «öieb/ wclcfce* Saufe W,
ein wenig hinter ben Obren gefhieben ober auf einem

©triemen SMentucb gefhieben unb um ben S}a\i ges

Oberwafd)ebein «Bieb fauber ab unb furniere e*

mit warmen XeinM, fo »ergeben bie ?dufe,

Sßom innerlichen 93rant>t.

©ennba* «öieb &HW *ra»f *&* ttn* imm"

ftiUMlebt, fo «Miefe* ein gewifle* 3eid>en, barbae

«iob innerlicb einen »ranbt bat ; um btefen ju »er«

treiben gebraute foigenbeä

:

«nimm Sauden t>on ©einreben, Nfcben 1 6<$b»»e«'

©,'ißmilcb, 2 »läfercctt,

©cbießtfulöer,

91U um iebeö einen balben 8bffelt>oU,

»aumb!, für 6 Sent#.

«W(iH)e illed unter einanber unb fold}** bem wrj

«BfHnmal eiwg fettet. Ober fcDfttte einem ©tu*

£eh ein halbe« W*a* ober mehr ärautbnibc cm,

„nfbi Se ibm ben Jtopf eine »iertcl ©tunbe in b.e bb.

ben Obren unb in ben ©ebroanj, unb brutfe ba*

»Tut wcbl beraub fowirb e*b«lb befler werben,

9i 2
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Wimm warmen ©onfotb/ t&uei&n in eine (gyn*

fc&aaleunb ffecTe biefc bcnt-93tc^ in ben#al* unb jer*

brücfe|te. Qlnbere- nebmen Zfytiac, uberfcr)miereu

ein <J» bamirunb jerbruefen eg bem «ßieb int #al$.

SBann aber ein 9Öieb nic&t# »erbauen fanu. fo nel)*

me 8aub bon welfcben 9hir3baumen unb ein rremg

6eife, ftebe eS mit {äugen unb gieb Bern «ßieb 2 bi6

8®la«#ent>oUbaöon.eiugef#ittet} biefeö bffi\et unb-

purgtrt bafiVlbe.

3|taber ein ertcf «Dieb uerflopfr, fo nebme ein

spfunb fetten (c^ref, jerftfneibe ibn bernatfc, jtebe

folgen mit einer W*a$ SBajfer, nnb alSbann felbige«

bem «öieb eingefettet, fo warm a« «i folc^ed !ei=

ben fanu ; biefed treibt! alle Uureinigfett auö bem

«Bier);

^ann f?<B ein ®tficf 23iet) flbetfoffw. (jäftte

oöerjuSKülx wäre.

«Äimrn SXetbribat, S sOTefferfpi^enboH, geyulöerte

SBacbolberbeeren, 1 Sotb/

93alfamfulpburi4, 16 Zropfeit,

•illles auf einmal mit einem ©lä&lein soll ©ein ein»

ä*f$nttet«

Sör Die ^Söürmc auf t>en gütigem

Streiche beinern 93ieb ein wenig Jponig. beä ülacbtö

aufbie^unge, be* üWorgend (treue ein itenig ©alj

auf ein raub 33orb unb läge ba6 «Dieb baran leifen ;

ober nimm eiu Sracf r>on einrra neuen %\e$e\ unb j

reibe bie 3nnge bamir> ober jiebe biefelfee beraub, b«=
nact) beftreic^e br3unge mit SBranbteroein, fo fterben

biefelben, waniTfie no$ nietjt ganj 1jerau& fepn fplfa

ten ?



ÜBÄre aber einem Stucf *8ieb fonjleti baS ?9?aul

»erlebt, bafl e6 nic^t fveffen tonnte : fo neunte Soften,

@albe», ffiegwart unb 9IUaun, jebeSnad) 33elieben,

jtebe e6 mit ffiajfer unb wafdpe bem Sßieb ba$ Sfflaul

bamtt auö.

SurfcieÖUb fcc$ 3f%itvDt>ict>0.

SBJann ein 93ieb bie @ilb bar, fo ifl bnflfelbe um bif

ilugen unb um ba6 SOTaul gelb/ fendbet unb fann

nid?t frcfpu ; um biefeä abjubelfen lofiV bem Sßiefj

eine CS^riflivur^ fierfen, tvelc^e aber fcorljereüi wenig

in (Jßig gelegt werben follrr. JDbergieb bem ©tuet

33?eb einen balben Ringer* lang oon ber SÖurfjel ein,

wann folct)e jebod; eorljer in eßig gelegen war, unb
aläbatm wirb ba$ franfe @tücf *0ie&. wieber junefjs

ttten ; einem tragenbem 331el) aber foüte bie ßbriftwurij-

nid)t eingegeben werben, ober, brause fplgenbe&.

^uleer

:

«Nimm fcOwarjen WefJwurlj,

jjafelwwjj,

(Jnjian, jebcö 4 ?otb»

$Jlacf)e biefe* jn «Puloer unb gteb bem 93tel> 3(beub8

unb borgen« l Sbffel twu* bawn.-.

2Bann ein SBiel) em>a$ uncjcfu'nöcä cjefref*

fen l>at»

23. i? bergleic&cn galten blaftt ba£ «ßlef? auf> wie

bennabe einem jeben befannt fepu wirb ; bann brau«;

d;e folgenbeS:

Stimm ^eriac, 2 gjlefferfpi^fnüoH;

®epult>erte QBadpb^'bfrbeeren,

gWildranm, jebeS 1 ttjfcboO,

©corpionol, 6-Jttopfen,

Siebe ti ein wenig mit einem ©la$t>o&* (Jfjrg unb bie»

ftd bem fQter> auf einmal eingefdjutM,
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Ijc&roißbem Siebbaber frier nod) ein b'fenberee.

Mittel «turagen, bamir er alled giftige gefeit aut

feinem *8iel) vertreiben fann.

Qtftp ftftt'er.

Winim Sinbeer unt SMAtter, jebe* 21 (Sfucf,

Zeufelfttippit,

Lorbeeren,

Slngeliea,

SBalbrian,

©cbjralbcimMirj,

qpomeranjenfd;a(eii, jebe* 1 £otf>«

ßerfcfcneibe unb jerfloße cd, lege fold;e$ 24 ©tunben
in einen ©dürfen (£ßig, bann rrocfne cd »rieber nnb
macfye c3ju<Pufüer, t>on biefem fann man bem SJielj

1 ¥otb rcenig>r ober mebr in 2Bein, roarmeS SSier ober

Sauge eingeben, unb burci) biefed Mittel fann man
alleß Unreine ai\i bem 5)ifb treiben»

gär tue 2ßürme im £<ibe,

Wtnm eMmmaefcerfdwarje, 2 GM ecfcenboff,

93aumbl ein ©lÄärtjenöoll,

5Rifd)e e6 unter eiuanber, mib flutte eS fold)e* auf
einmal ein; ober

91;inm gepulverten Sfleifterrcur^,

gebranntes Jjirfdjborn unb
treibe, jebeS ein fyalb ?otb.

?0?ifd?e ti unter einen Scfcoppen SßJfin «nb fclc^ce bem
SBicb, Auf einmal emgcft^üuet,



SBiel)>£)octör<D* Hl

2Bie ein Sanbmann feine @äue fclbfl &er#

fd;netfc>en fann.

?e ge fie auf ein 23orb. ©inbe ibtten l>aö 9)?aul ju.

£>u mußt fte fo U&tn, baß bie ünfe Seite bie oberfie

ijl. Sdjeete bie Jpnare bret? ginger breit weg, *om
^intern Styeil be$ Söaudpeg, unb fetyneibe bann jwei;

ttnb einen fcalben 3oH lang binein, fo baß bu mit
jwep gtiiaem hinauf füllen fannfr. £>a wird tu auf
beüben Seiten be$ OeburtSglieoe $ Flehe fncUen, fo

groß alö (Siegeln, fpüfjren. Sftit ben; oberfren gius

ger jielje bie au ba3 Socfc; erft oo u ber einen Seite

unb fd;neibee$ ab,—ba;m t>on ber anbern Seite unb
macOe eö eben fo.—UBafcbe baS 93lut ab, uttb ualje

baß tod) wieber $u. 2)od) mußt bu bid? wcbl Innen,

bie ©ebavme nid;t 311 verleben. $8efd;micre beu ^latj

mit ein wenig £(;et:r,

SBenn ein (Schein finnig ifi,

3erf?offc Sctynecfen unb rufne fte in fein <zauf f«,

bie ginnen »ergeben ; efl i(r ciuegewiße $unft. ober
nimm Jpanff.brner, laße fte rcd;ru, biä fte ftd? off*

neu unb gieb fte beinern finnigem Scf;weine 31t fref;

fen,

9H3töcr baö (Sc^mcinejlerben,

tO?ad?e Cberwuiij 31s $)ufoer, tOue 1 ^eint SBein

^aju/ unb gieb e$ beu Sdjweirten jti fcuifen. SJteii-
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tljut wobt, wenn man fo eine ©injel unter Dem
2roa, ttergräbt/ worand bie ©tytsdH« gemQfynUrl?

rrefiöm

?8on den ^c^aafen.

Mittel bag 2Äutterfc&aafe tieJ SJWc&scben.

SBenn bu roänf(fycff/baf bie ?0?utrrrfc^artfe viel

SOWdj geben füllen, fo mußt tu enttueber bieS3aflaro

te, rooranf ft> rraiben, oft rbed;felit, ober ifjnen fleif»

Dill unb 3ini£.faam-en beizubringen fud;eu.

Mittel ba§ Me «od^aafe fcflc Sttync befom*
men.

'-tiaoffn bie jjtffoc loa |Ji
' mdfi

• bot £>d)aben ift, am Q

0#tt>au$ jtir 5lDer lößen ttnb bie --Sal)«

he mit ßfbe, ©aljunb «Salbep reiben; bieß wi

hi furjem re#t feß machen.

<Som rotten <

2Böffer ber ©d&aafe,

Da5 rotlK SGBefier ber ©d)aafe ift giftia, ja tobt?

114, wenn man bemfclben uidpt untterjuglid; 311 #ülfe
fommt. Jage tf)m jroifctyen ben flauen am §uf3c,

unb unter bem Sd;tvan$e jur ülber, bann jerftope

SBermutb unb Staute, fefje eö mit Seefaltj au ; eü»

: gleid;, roenn mau e$ auf bie 2Bunbe binbef.

SBom roilben Scuer ber @d>aafe.

d£ nufct nidjtS, atiö gurd;t, fcie ganje Spcerbt

»o#$eange|Ucfj werben, baö <r.|le ©djaaf, welche*



Sit et raubig, fo beftfmiere eä mit £f>e« unb

«Änfefetr, bann wirb bie SSoUe lieber in fjiqetn

Sfoctore

mit ci?ffr.ftrrtiiH>«it angeftecft ifi, lebeubig unter bei

ed&aafiraU.-Sbör ju begraben, wie ciu^e tftnn ; fon>

bern man neunte (Sarbel, jerftoge c* in altem »ter,

mocöe «ine ©albe baranS, furniere tiefe auf bie

SBunbe ; unb bie Scfcaafe werben baburc£ geretm'

^Bcnn ein ©c&oaf uleSBoUe t>erltett,

Sfte«

infefei

Mtcpfett*

Softer fcö* @t&aüf|Urb«H,

^m ®ci)aaffferbeii nimm ben SBanft beß 2Bibl

foAei&ninqßein, tnifc&e i&n in 2Böffer, unb gv

icfcaafen ju trinfcn, (o wirb fid; bie Äranf&ert

wrlieren»

@c&aafe rcd&t gsfunt) &u erbauen,

jjute fte »or «Bfcbltbau ; miföe oft Saubeumijt in

$re ZximU wie au# einigen toblau #,

ginÄunftgriff lauter OTuttcrf^aafc ju

ben«

nbe fc«i5Bibber ben rechten (Seiten (ober #oben)

ober (*neibe ibn benfelbcn a\i$ f fo wirb er lauter

puUerf#aafe ^eugen.

gürfratf ScU über bie 5fe

sjlimm SBenfbiciWttrtäd, ober ba* «Pulse;

«cm 3Wo"lr»mrf grtranbr, tfreue ti ber

inbieQiugfn, baräber fte ein $41 &«bw 5
*"*

all b«e gell bAwn»



S8on tw achten gdrtw.

@ f w n t> f a r b e n.

9\ o t [) <5<#arlad)rotl) auf 9XßoUe.

Unter allen rotten garben i(! tote febarlacbrotfj«

garbe bie fcbontfe unb gl5nj*nbfle ; fte faun mit fei»

nein «Mittel uad) unfcrer jetzigen (Jrfabrung fo fd;on

olö burd} bie Jvond;enille beröorgebraebt merfren.

S0?an färbt ben ecbartal) nie in ber 2Bolle, fonberu

allemal auf ben $aben, ober auf ben barauS bereite*

ten Stoff.

Sie «Operationen, um <2d)arlaeö ju färben, jerfau

len eia,entlid> in jroeo Mtbeilungen, in bai 21 »f ft f
ben unb in baö 21 u-6 f är b e n.

Shif 10 9>funb ffiaare, weld)e bon allen frembartis

gen Xbrilen gereiniget ijt, nebme man ein tyfunb

SBeiuftein, Ibfe biefen in einer nintänqltdKn Sfteuge

tocbeubem ffiaffer, (20 bi* 80 &uart) in einem rei=

ncnjinuernen Äffe auf, bann bringe maR jwe»

Sotb fein pul»eriftrte ,fti>nd)enille mit einem Öueut«

eben SSoras abgerieben fticju, unb K'ffe alleä einmal

auffecben ; nacb biefem nebme man bre« Sotb ebr

ftarfe 3innfolntion, ober b fier jroe» üotb trocfeneS

trnftalliftrtea fnljfame* 3mn, unb bringe eö in bie

»orige focbenbe «riibr Jpieraitf bringe man baß ju

farbcnbe 3?ug ober ©aru Ivnein, jiebe e6 einigemal

fdmell berum, unb »ffe all 6 nod) eine unb eine bal*

be £ruut>e lang gelinge rVten. *ftacb ©erlauf bie*

fer 3?it uebme man c* beraub bange eö einige ©tun»



Sßon Ux ödsten Särbcte». U5

btn in bie ?uft, unb (ptele e$ im reiuflen gilugroafs

fer. ©ann febreiret man jum »iluefärben ;
ju bem

£nbe nimt man ein ^albeö «pfunb fein geriebene Äon»
$eni(lf, unb bringt fte in ei-.ien jitinernen Äefftf, in

rveldjem 10 bi« 15 Quart 2Poffer fieben, unb fetje if)r

jnm; «Pfunb ^innbeitje ober 3tnnfolution ju, mifd)e
cüeS rcobl unter einanber, unb laflfe e* eine unb fine

balbe ©turtbe lang gelmbe erbiet lieben, bringe bann
bae> auf obige 3Jrt angefottene 3 ug binein, roenbe e*

fd)nell um, unblafle eSbann mebrere «gttinfcet? long

füeben, bann b^ngt man e$ an bie Sufr, fpüb't t&,

troefnet e$, unb giebt ibm bie anberu 3urid)tnns

gen.

®oü ber ©d?arlad) reebt belle unb feurig au*faU
!en, fo frjt man juerft auf bie 2Baare ein fcboneS

(Selb, woju man fiel; befonberä beS ©etbboijeS be»

bient.

tSd&cittacf) auf SSciurmtone.

£ie93aumrcoCe nimmt baö fpigment ber j?oncr)e»

uitle nid)t an, imb wenn fte eö aud) nad) t>ielem SSeis

gen annimmt, fo wirb e$ bennod) niebt fo fcb&n, als

ber ©cfcarlflcb auf Seibe unb 2BoUr, baber bebient

man jtd) einer anbern 9D?ethobe.— 2Iuf ein 9>funb gei

bleiche»? baummoQeneö ©arn, ober gebleichten @ot*
ton/ nimmt man jvoep unb ein balb 9)funb türfifebe«

cber lerautifeben ^flflor, binbet biefen m einen leine*

nen *?acf, bangt ibn in ein fliiflfenbeö 2ßaffer, unb
träfet aüeö gelbe, roaö barin entbalteu ifr, ai\i> @oI*
eben ©flfrr nennt man auägevoafrbenen,
unb er bient twjftglicb jur (Urzeugung fd;oner, ro»

tb^n ©e^attirungen, roelvoegm tcb mieb in bergolge
immer beö 2Borteö auögewafcbener ^ofloc
bebienen roerbe.— ?|1 biefeä gefd)el)cn, fo nimmt bert

«Sofior au? bem 9?e< ile! ober Zud)?, mib bringt Ihn in

eii» »uingnteneö ober irbenee ©rfÄß, in roeicbem matt

ibn mit einer $au$e, bie aud einem 9)funb ^otafd^e

O
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in jwe» tyfiuib SffiaflTer aufgelbßt befle^t^ übergießt,

unt» eine ©tunbe unter efteru umrühren ftef)en laJH.

Unter biefer Seit färbt mau bie 23aumwolle fcb&n jif

trouengelb. Jjierju udjme man auf ein Q)fun.b @am
ein ^alb spfunb ©urfumawm jelpult>er, übergieße baf-

felbemit jtve» $funb ober ein Chtart SBajfer, unb

ein baib ^eint guten S3ranbtemein, fette ba* ©anje
auf/ unb taud)e bann bie Stränge ber 9?aumwolle

fÜuetn, worauf man fte in einem fließenben SBafifet

auöfyiifylt, bann in Qf\Q eintaurf;t unb »rieber au8*

9]ad)bem t>al öarn ober bie üßaare gelb gefärbt

werben ifr, brücft man beu ©aflor, welcher nun eine

©tunbe mit ber *Potafd)e geweiebt bar, ai\t ; man
wirb »-tue febr ftarf gefärbte bunFelrotbbraune 93rür)e

«rbalten ; in biffeSMube tauge man bie gelb gefärbten

baumwollenen Stränge einigemal» fei* fte gauj tun;

tel blutrotb rrfebrinen. Dann mad&e man eine Sluffö»

fung oou bre& Sctb IBe^nflcifaure in bre» j&uart 2Baf*

(er, uub jtetye bie aßaave mehrere male burtf) biefelbe.

Slubcre ßlKmijten unbgarba fdilagen ben (5f5ig Dor,

allein man braueöt fein' fciel baoon um bem (Segen*

ftanbe tti\ geborigen QHanj ju geben, welche* bann
bie ftarbe, bie cbmbin nid;t woblfetl ift, notb met)r

»enbeuerr. Sfl nun bie Sßaare mit ber @Äure ge*

lid)tet, fo wirb fte fp lange in einem reinen fleffenben

ffinffer gefd;ellt, b;6 fte tcllFommeu fcbarladirotb er»

fdb,e;ut, bann auSgruingen unb im ©chatten ge=

trocfiKt.

Den JKeft ber braunen 93nMx, weldje l)ier übrig

bleibt, F.mu man nod) ju mehreren rotben ^tfyattu

rungenöoij&glid; jur jperoorbringttng beä St o f a,
benutzen.

Sftfc'brtbc nid;t obue Vergnügen bie58enterfung ge»

tnad?r,bog bie|e garbe eine beceutenbeJjmltbarFeir ge#
gen antere §arb«t ber Ülrt l;at.



Da« £ ft r f i f$ e SR o t ft , ijl eine ber beliebte«

ften unb öefteften färben, meld)e uu$ bieÄunft bar«

bietet. (JbebefiTen tvurbe biefc öortreflitfeftärbereu

tinjig uub allein in ber 5et>ante febr umt>ifi>nfd)aftlid)

audgeAfrt. Wadjbem man aber rnebr ebemifdje Äennts
nuje erlangte, würbe ticfdbe ct^ufnatit. nnb nocb

beffer In mehreren «ffierfftatten £eutf#lanb3 t>eran-

galtet.

Die einfädle $ttett)obe, <id)t tfirüfcbe« cber Irtan«

tifdjc« SRotö iu färben, berubt auf ber Qluroenbung

ber tbonartigen Kalilauge, welche mir and) anf&b«

ren werben.

—

Wun neljme alfo eine ^inl5nqticf>e SWeu*

ge ber t>orgefd;riebeuen Satire, oermifcpe ein jebeS

$funb berfelben mit |we& Votf) gutem Seii-.bble, unb

rubre alle« vool)l nutercinauber, eö wirb ein« mild;ari

tige glüjUgfnt entftebeu ; tri tuefe tauche man bann

bie Strange nad) i\ut> nad) bineiu, unb wen» man bea

merft baß bie Sauge belle wirft fo fctje man wicbcr

etwaSDelju. Stadlern alle ©tränke, weldje mau
färben roilf, burd) bie Uuat gegangen ftnb, fo brücft

man jte gelinbe auS uub bangt fie im Sommer in bie

Sufr, uub im Oßinter in ein geljeijte* 3immer 21

©tunben lang, bamit fie gut trocfnaumb öBjjeljeti.

9tad) 21 Stunben fpfi^Ie nun bai ©am ah?, unb

wieberl>ole baö" 53erfabreu, jebo4| mit ber Sßerfkpf,

bag man bie julejr eingctaw&teä ©tränge bcn ber

jwepten (Siiitauctyung juerfr nimmt, unb bann In ber

«Keibe fortfabit. Eiau lagt bann bie gäben wieber

trocfneu, unb 24 ©tunben an ber Saft bangen, fjmblf

ficganj rein in 2Bä#er-ab; unb laßt fte abermal*

tvocfnen.

Unter biefer3eit bereitet man ba$ 5)ab jum 8Iu«=

färben be$ gebeijten ©arn*. 3'n einen tfcfffl »on

gebbrigcr ©re£e bringt man auf jcbeS ^futib be# ju

farbenbcn ©arn* bret; q>ftinb guten Sxayf, ober beg er
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geflogene fogenannte 9Uijanrmrjel, unb ein ball»

«J>funb fein geflogene fc&one Äreibe, nebjt 14 Duart

OBaffer, ert>i^e bann alled ju bera ©rabe ber 2öarc

me, baß man bie #anb faum baiin leiben fann ; bat

@arn wirb hierauf geborig auf ©taben georbner, res

gelmäßig in baß Ärappbab getaucht, unb oft geroen»

bet, bainit eS ntc^t jlecfig erfcl?eine. #at jt# bie *r»

tf e garbe gut eingebogen/ fo &<*"*' ,,,an ben ^ e""'

unb •rfj&tunee orep «ztunbrn lang in biefer «Barme,

hierauf nimmt man ba$ @arn berauö, lüftet e« einis

ge >3eit, unb fpiiblt e$ bann auf ba6 öoUfommenjre.

9Iuf biefe ülrt erbalt man aber feine rotbe, fonberu

oielmebr eine rotb,braune §arbe, beStre^e« bie «ffiaare

gelichtet robben muß.

£)a $ £ i C& tC tl/

begebt in folgendem

:

9Han nimmt auf iebe$ «Pfunb ®arn eine fteine

jjanb ooll Älene, binbet (ie in ein OäcTcben oon Seine*

voanb. unb wirft eS in einen Äefiel, reeller mit einer

Gintänglic&ea Stenge «Baffer gefüllt i|t, um alles ge*

färbte ©am, nebtf nod) bremnal fo toiel ^liifugfett

jufjffen ; bann uerfiebt man ben ßefiel mit einem

gut f.i)lietfeuticn ©ecfel, beftm ftngen mau gauj t>er*

flebt, unb lagt nur fo t>iel öeffnung, baß einige

Dampfe beraue" fonnen, bamit 0a6 ©efaß nid;t jer=

fpreugt wertem bann giebtman ein ftarf ee" geiier, unb

unterhalt alles brep ©tunben lang im Äoc&eiu—«ttad)

bem Äocfcen roirb t>a$ ©arn beranflgenommen, in reit

nem ©affer eottfommen auögetoafc^en, gerungen unb

getrotteter.

34 habe auf biefe 2lrt @d)attirungen ton turfk

fct>em «Rotb crbalten, reelle öortreflicfc waren, unb

(o baltbar, all man eS nur immer »erlangen faun.^

«Jftan fann bad türfifcfje «Rotb ««# auf deinen far*

ben, wenn man, anftatt jroep* ober bremnal |u bei?
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jen, ba« leinene aber g e b l e i cf> r e ©am wenig;

ften« viermal beijt. SCRan fann ftcfc aber »orftetten,

baß bann bie garb« ungemein tljeuer werben muß,
unD eben bef »regen wenbet man fte audj nid;t auf
Seinen an.

9lUe übrige rotr>e färben muffen, binjfötlitf ibret

fpeciellen SÖerfcfciebeubeit, ani (Jrfabrung gelernt

werben. Oft tlmt ein Keiner Bufalj irgenb eine« 93eij=

mittel«, ein abgeanberte« «öerbaltniß bee) garbeftoffe«

ober ein ^ufatj irgenb eine* Mittel* aufferorbentlia>e

>TB;r!ungetu

? !) otifa Itbe f jcr

-S'iefe tftauf türftfd&e/ unt> anfcereStofren

«neb-r/ *u sebrauc&en.

$Ban neljme einen £&eil Äalf, Äber^ieffe benfelben

mit fo »iel OBaffer, baß er ft# Ibfät* unb in ein <J>ul*

»er jerfallt ; bann l^fe man jwe» «Pfunb <Pötafd)e in

»ter «Pfunb ffiafler auf, unb gieße fte auf ben Äalf,

tiefen Söreo bringe man bann in einem fcüicflidjen ©«•

fäße jum «Sieben : ffienu biefc« eine vftrttf ©tunbe

gebauert bat, fo nelmie man bai löefafj »om geuer,

»reite ein leinene« Zud) auf eine böljerne Surcbfnb»

maföine au«, unb laffe bie belle gange ablaufen ; auf

»enaurüdfbleibenbenÄaif gieße man bann noa> ein

«Pfuub SSafier, um ir>n no# etwa« auSjuwafdjen.

SOann Ibfe man ein 9>funb Waun, in jwe» 9>funb to=

efcenbem ©aflferauf, unb gieflfe bie Soitge in bie 3lnf»

lofung. Qlnfänglidj wirb man bemerfen, baß tot

gläffigfeit febr trübe wirb, nad> unb n&d) aber btp

äinjugiefiting einer grbßern üfleng* \!auge wir» ne

fi# wieber »oüfommen aufbellen. £obalb btefe« ge*

fcbeben ift, ift bie Sauge ober bie £bonfaltbeije fertig,

unb jum <9ebrau$< ebllig geeignet. iDiefe »eije b«*
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l>te ^ig^nfd^aft ausgepreßte £>ele aufjulofen unb in =

nig mit ftd? ju »erbiübPH. Unter folgen UmfUnben
bietet fte eine ber t>oUfommenfr,en brauetybarften unb

»ortbeilfyafteffen 93eijen bar.

33 ( a u ju färben:

£)a$ d)ermfc(je ober fori ftfe^e Q3Imi/ aud) Me
blaue Compofttion sermnnf.

9ftan nebme ein terbättnißmS^ig großes unb ges

f#icft<$ ©efaf, am begten t>on ©teiwgut, bringe in

boflFelbe einen £&eil febr fein geriebenen Ijnbigo, unb
»ier Steile gan $ fonjentrirte f ä d; ft f dp e ober n o r bs

b a n f er Sdpwefelffltne, bie 9J?ifd[>nua wirb ftcb er=

bitjen, unb ber Snbicto oon ber ©cbwefelfäure aufge=

logt werben ; man bef&rbert btefeS bureb Umrubren
mit einem bbljernen ober gldfernen SRobre, bann la$ t

manbieganje ?D?ifd)ung woblbebecft an einem war=

men£>rte, etwa 24 Stunben laug fieben, 3 l,m ® e*

brauche gießt man bann auf jibee- Sotb 98ttriol&(il orcr

Scbwefelfäure, bie ynav angewenbet bat, 10 ?otb

ober mebr 2ßafler, je naebbem man bie garbe Ijeller

»ber bunfler ju fyaben munfcfyr*

2Juf SBolie/

3)1 biefegarbe feftr gut, baner&öft unb angrnefjm,

man reinigt biefelbe betör man fte färbt, t>on aller aus

bangenben gettigfeir, taurf;t fte bann in bie garbe,

fc&elltuub troefnet fte*

S5aumtvolle/

iflimmt jwar btefe garbe anebfe&r öoßfommeu an/

unb wirb red;t fcb&n ; allein fte maebt biffeibe etwaä
mürbe, unbbunfcle <gd;attirungeu fann man mit ity

«icfot &ert>prbringem
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£)a$ deinen/'

«Bertolt fid) faft eben fo »wie bie SSaumwoUe, nur

nutfeg t>or bemgarben allemal gebfeic&trcerbcn^roeit

fonft bie garbe nid;t glanjenb genug auffallen börfte.

Sind; wljält ei ftd) eben fo, wie mit ber SSaurmvolle,

inbem ei tiel ton feiner geftigfeit öerlierf.

(Stnige fcblagen t>or, man foüe bie 3etia.e, ©arue

ober anbere ©toffe, ebe man fte mit bem fad;jtfdjen

»lau färben roill, mit etwa* Mann unb OBeiuflein

beijen ;
jroar fann biefeS niebtö fcl;aben, aber

id> babe beobachtet, ta$ ei bie garbe Umtiwttf

»erbejfett»

gnsüfc&eS 23(au.

£)ie (Jnglanber machen grb0tentl)eil$ ai\i ifjrcti

(grftntmngcn unb 3Hatitpu(attoneu ©ebeimniffe, benen

man nur burd) SWube unb groben auf bie ©pur ju

fommen im ©tanbe ifh 3d> babe mir »iele SJiftbe ge»

geben unb mancberle» 93erfu#e gemacht/ um bafengr

Iifd;e «lau, melcbeö fomobl jum gdrben a\i jum

Sructtn bie öortrefltcfcjten £ienfu leijtct, ju ent*

beefen.

Wi\\\ nimmt ju bem <*nbe eine foinlanglicge mens

ge feinen Sfnbigo, reibt il)tt ju einem fel)r feinen tyuU

»er, eermifc&t ilm bann mit fo *>iel ©ummiwafiVr, a\i

notftig ift, folgenbe Manipulationen öorjuncfcmen :

9)<an luingt bie garbe in eine flache ©cfcflfiVI, breitet

bann baeju farbenbiSeug, naetybem man ei ein wenig

aenejt hat, auf einen £ifd> auf, nimmt kavu ein*

ircedfmafitge »iirtfe, ober einen q&infef, unb bemaljlt

ti ober trägt bie garbe gleichförmig bamit auf; ifl

tie«'e* ^efc^eben, fo legt man ba$ £eug regelmäßig

lufammen, nejt ei uo# ein roenig mit SBaffer, unb

»ai(d;t ei mit einem jrcecfmaßigen ©d;legel auf ei*

tum ©teine ober ßfofce. £iefe Arbeit bat tenten an>

bem 3wedf, al* *eu 3nbigo gleic^f&rroig auf-
tragen,
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3(1 e* ®aru, weldK« man auf biefe 9Irt färben

will, fofann man baffelbe eintauchen, uufrbaun tlops

fen. hierauf »erfertigt man mehrere 93äber, burcfc

welche man bie mit bem 3nbigo öberjogenen ®egeu«

tfanbe geben tagt. Suerft nimmt man jweö9>fuub

Äalf, loföt ibn in einer binlauglidjen «Menge «ßafiVr,

unb gießt bann 20 Quart ffiaffer binju, rübrt alle*

wo&l untereinanber, unb lägt bie ffiaare burd?geben,

bann berfertigt man eine QlufJofung au* einem Xbeife

«Bitriol unb 40 Xbeilen ©afier, unb $iebt bai ^eug

ebenfalls buvcfc.— hierauf mad)t man «ine fcr)rcad)e

fauftifd>e Sauge, inbem man ein spfunb $>otafd)e in

jvoe» 9>funb Stöaffer anflogt, unb biefe auf jroe» 9>fun-b

guten frifc^cn Äalf fd;i«tiet, einige ©tunben fteber*

lagt, unb bann ba& ganje mit 50 9>funb «fflaffer »er»

bunnt, aud? bierburd? jiebtman bie3?uge; unbenbs

lieb nimmt man eine fer)r oerbftnnte ©djwefdfaure,

welche au* 1 Sotr> berfelben ju 5 9>funb SBaffer ge»

mifcr)t ijt, unb weiefct in biefe bie £euge eine ©tunbe

lang ein, bann nimmt man fie berau*> fdjeUtunb

trocfnetite. <£* ift begreiflich ka$, jemebr man 3fn-

bigo nimmt, je butifler bie garbe erfefeeinen wirb.

£iefe 2lrt eigenfdjaftet ftd; »orjuglid? jur tbeilweu

fen Salbung ober jum Srucfen, unb wirb nur auf;

SSaumivolle unb Seinen angewenbeu

gärben mit Söerh'ner&fou.

£a* »triiiu-rblau bejtebt au* einer eigentbumlrs

c$en ©äure ber »lanfäure, <£ifenfalr »nb Wlaunerbe

;

jemeljr ba* »erlinerblau »on erfteren bepben @ub=

ftanjen eutbälr, bejto bunfter unb beffer ijt e*.

«Säuren greifen t)ai fcerlinerblau wenig an, be«

fonber* wenn ftc nic$t felyr ftart finb. 2augenfa!*e

hingegen jieben bie »laufäure au* berufenen au*,

»erbinben ftd> bamit, unb fallen eine eigene Serbin*

bung bar, welche man blaufaure* Saugenfa j nennt

;

unb eben hierauf beruht bie Äunft mit »erlinerblatt

|u färben.



3Jtou neunte alfo 2 *Pfunb gute «Potafc&e, ubcr=

gieße biefelbe mit jweo D.uart ÜÖaffer, laße biefe« 24

©tunben im Gölten jieben, rubre e$ unter tiefer ^eit

einigemal um, unb wenn ITcb ba& fcrube ju SBoben

ßefejt bat, gieße man bie belle Qiufl'ofung in einen

2opf t>on ©teingut, ober in ein große* SucferglaS ;

bann pfitoere man 8 ^>funb butiteleS »erlinerblau,

fd;i'tte e6 in bie Sauge, unb lag e eS bei? mäßiger

SBirme mehrere £age (leben, man wirb bemerteti,

baß (ic0 ba« SBerlinerbrau ganjli* ueränbert, unb eis

ne braune garbe annimmt, bie 9>otafcbenIauge bin»

gegen bat eine fdjbne weingelbe garbe erbalten. Wad)

«inigen Sagen, naebbem man biefe (Jrfcfceinung be»

©bac&tet l>at, gießt man bie gelbe Sauge öom SttcN

ftanbe ab, unb bewabrt fte jum ©ebrauebe auf. Um
tticbtö ju verlieren, laugt man oen SKucfftaub nodj

mit 2^>funb betßem «ffiafler an$, fütrirt ba6 #elle ab,

unb gießt ee ju ber f#on abgegeffenen, ober beflet

abftltrirten Sauge»

Um nun ^euge, borjttglicb baumwollene unb lei»

uene blau ju färben, werben biefelbentrorber gebleicht,

bann in eine t>erbunnte9luflbfung »ou eßigfaurem ober

fc^wefelfaurem Sifen einige ©tunben unter (Jinwirs

fuug ber SBarme eiugeweicbt, hierauf gut auägerun»

gen, unb, um bie 93eije grljorig ju »ertbeilen, ge=

tlopft. 9?od; naß bringt man fte bann in bie angege*

bene »erbünnte 23er!inerb!aulauge. 3e gefattigtev

man bie garbe ju erbalten wunfebt, jemebr nimmt

mau üon ber Sauge, ober bcjto ftttfer muffen bie üflit*

tel überbaupt fe»n. Wan bemerft gleicb be» bem

<£intand)en in bie 93erlinerblaulauge, ba$ bie Beuge

fdpon blau erfd&einen ; aber noefc fd;bner werben fte,

menn man fte nad) bem garben in eine Sluflbfung ton

ttotafd;« eintaucht, bann «tine aitiflofuug t>on 2llaun

»erfertiget, berfelben ttwa* ©ebwefelfaure jufejt,

unb fte einige ©tunben barinn einweiht. 9iad; bie*

fet »eljatifclung werben fte in fließendem SBaffer gr-
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fdjeUt, getrocfnet unb appretirt. -Swar W *>' ff* bl*« e

^arbe ffljr fc^&it, unb man fann alte ©c&attirungen

tattiit färben, allein Seifen unb Sangen jerftbren fte.

3ebod? faun man iljnen bie garbe leidjt wieber geben,

wenn man fte burd; eine 2!IaunaufI5fung, cber burd;

Gßiß ji'&t.

Q5onDui f d& n> a r j < n S a r b e m
©ir ftnben in ber Watur fafl feinen einzigen Äbr*

per, weldjer bie fcbwflrjegarbe fc&on au^gebilbet in

feiner «Wifdmng enthielt« ; wobl aber ftnben wir böfl

mebrere9)flaujenF&rper ben $ufammeujiel)enben Stoff

enthalten, welcher in 93erbitibnng mit bem gifen eine

fdnvarje garbe jufammenfdjr. £>ie t>orjftftli*Rcn

florier biefer 2lrt ftnb bie ©alläpfef, bie Äncperu,

Gid;enviuben unb ber ©maef ober ©umad;.

51 uf ibolle.

Um ber 5BetIe überbauet eine bauerljafte unb fd?b»

ne garbe mitjutbeilen, wirb biffdbe gar oft mit eis

uem blauen ©runbe aus ber tfiipe bebeert, unb bann

erjl fdjwarj gefärbt. £)iffe ift allerbittgä bie fd;bnße

unb baitbrtrjle fd;warje garbe.

Qlnf 10 9)funb «Solle »be r üßollfne Senge nimmt
man, um biefdben fd;n>arj ju färben, ein unb ein

balbe« 9>funb99toul)olj unb ein 9>funb Gallapfel;

erfiereö wirb gefc&nitten ober gerafpelf, leitete ges

fio^en, bann in einen leinenen ©aef gebunben, unb

mit einer binlänglidjen Tföenge Sffiflffer twllfommen

«uftgefoefct; ijlbiefe* gefd;eben, fo bringt man bie

torber gereinigten unb aewalften wollenen 3<u 0*

ober ®arne in bie glotte unb jiebet fte einige ©tun«
teu in berfelben berum, bamit fie »on ber garbe auf

ba$ fcollommenfte burd;brungen werben. 3ft bie-

fe* gefd;el)en, fo bringt mau 3 ?otl; fein getriebenen
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©rünfpan in bieglotte, utib läßt ba6 3<ug noct) einige

3cit bariu ; bann nimmt man ei mü bem 93abe, lüf»

tet ei utib bringt unterbeffeu 8 «JDfiinb (*ifent>itriol unb

4 <pfunb ©ebmacf in bie garbenbrü&e, f«^t nocf) eine

t)inlänglid;c Stenge SÜJafier binju, bringt alles wie*

ber inö focben, unb färbt bann nacfc einer Dalben

©tunbe bad 3eug au«, ©inb ei Xücfcer, welcbe

fdjtrarj gefärbt werben füllen/ fomacbt man noct) ein

»ab ai\i SBau, jiebt fte burcb, unb rcalft fte bann fo

lange, bi« tai SBaffer ungefärbt abläuft»

5( u f © e i t> e.

Um bie ©eibe fc&ou fcbwarfc ju färben, werben tier--

fdbiebene Operationen bamit vorgenommen, welcbe

ebenfo »ergebene Sweüe fyaben. Um bie ©eibe

weicb, unb fiir ben §arbe|toff fowobl, al6 für bie

SBeitje empfänglich ju macben, wirb biefelbe juerjt mit

©eife gelinbe gefoctyt, bann aufö befie in flicjTenbcm

© affcr gewafdjen, gerungen unb getrocfnet. Dann

wirb bie ©eibe gegallt : man nimmt ju bem jjnbe

aufjebe* *Pfuub ©eibecin viertel $ftmb ©allapfel,

fod)t fte mit einem ^ufalj von 1 Sotb ©rünfpan eine

©tunbe lang mit einer binlänglicben Stenge ffiaffVr,

bann bringt man bie ©eibe in biefe* »ab, unb jtebt

fte eine ©tunbe in bemfelben &erum. 9lac& biefrm

nimmt mau bie ©eibe aui bem 93abe unb bangt fte

auf ober lüftet fte; unter ber 3<»t bereitet man baS

Sarbbab anö 1 9>funb ßampefcbebolj , <»« balb

g>funb©elbbol$unb 18 ?otl) (Jifenvitriol, nebft je&n

spfnnb SBafier, bringt alle* *um foefcen, unb färbt

bann bie ©eibe au6.

5luf baumwollen tmt> Seinen.

«flfan mad;t bie »emerfnnet, bafl 25aumwolle unb

Schien bie fc&warje garbe oußrrorbentlicb f*wer an«

Warnen, utib wenn fte bicfelbcn angenommen baten,
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Triebt wieber fahren laflfen. 3* will l)ier aber eine

SCRetbobe angeben, berman ftei) mit großem 9tutä«n,

unb ofyne befonbere QBeitläufrigfeit bebienen fann.

3nerft reinige man bie JBaumroolle ober ba$ Seinen

wobl, ba6 Seinen bleiche ober ftebe man aber auf bae)

twllfommenfie aui, bann »erfertige man eine 2lufl&*

fung ton 93le», bringe fte in einen fteinernen 2>pf/
unbitbergiejfe fte mit einer hinlänglichen SJOTenge @al=

yeterfäure ober €d)eibewajfer, bamit fte bolliommen

aufgelegt <vrrbe ; ift biefee* gefebeben. fo t>ermifd)t

man bie Witflofung mit 8 Zty ilen SBaffrr, unb bringt

bann bt ja färbenben baumwollenen ober leinenen

ÖevntUnbe bmein, um fte gleichförmig bamit ju

tranfett ; bierauf verfertige ma» eine bunne 2eimauf=

l&fung unb tauche bie Stoffe gleichförmig in biefelbe

ein, bann werben fte in einer Wbfoci)ung bon QJalläps

fei, SBlaurjol j unb Vitriol auegefärbt«

Sftanquin äd)t ju färben.

Die ^Baumwollene 3eu fl
e ober bau baumwollene

©arn wirb, ebe man eS wie Sflanquin §ärben will,

juerft auf bae) befte gereintget. %u bem (Jnbe fod)t

manbieSJaumwolle jwe»@rnnbeu lang in einer *Pott»

afc&enfauge, we!d)eä auf jebeö *Pfunb 3 e"8 °&«
®3vnau«8 2ott> <J>ottafci)e unb 5 9>funb (jwe» unb
ein rjalbeS Waa$)ffiafpr befte&t. Wcid) bem ©ie*
ben fpublt man bt« Baumwolle in JlußwaflVr orbents

lieb au 6, unb troefnet fte.—jpierauf wirb bie S5aums
wolle aatfirt : man nimmt auflebe* ^Dfunb 2BolleS

fiotb <Mu$, fod)t ton mit einer hinlänglichen Wenge
SLB affer eine biertel £tuube lang, bann legt man bae»

©am hinein, läßt ee< barinn anjieben, nimmt eö wie«

ber berank, unb treefnet e$ or>ne ee» auäjuwinben.

hierauf marbt man abermals einen Äejfel*>oll ©ajfer
beiß, bringt in benfelbeu auf 1 <Pfitnb Baumwolle,
ein unb ein f>albe$ Sotb. feinen Ärapp unb 1 £otl> 3inn»
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falj, obcr(Sompojttion, bie 2luflefung be§ rnglifc&eri

3inueö in ©aljfaure. 3n tiefer 23rtil)e lägt man bie

5Saare eine balbe ©tunbe fodpen, nimmt fie bann
berau*, fd;ellt, winbet unb trocfnet ft'e.

SÖ3ie man mit fcen Beugen che jie sefdrbct

roerDen fcevfatyren fön.

2)ö bie SSBoUe $u ben 3eugen fefjr im getten gefam»

met unb gearbeitet wirb", fo ijHomwtben, bag fie jn=

erft im 9Baffer au8gefotten werben, fo gebet bie §et=

tigfeit berauö. Slnbere werfen attd> spotafcbe baju,

baä treibet bie gettigfeit ab. 9)Jel)rentl)eil3 aber

werben ft'e mit 6eifen=$ange rein gewafcben ; cber fie

fd;aben Seife in 2Barm ÖßaflVr unb wafcbcn bie get=

tigfeit r^erauö ; e£ mn0 aber bie ©eife ancb rein außs

gewafcfoen werben, fonfl nimmt e£ bie garbe nid;t

an.

£irfcf)braun auf 22 ^funD Rollen ^ucfr.

SSeilje baä Xad) mit jwen spfunb SSeinjtein nnb

frre» >}>fnnb 9IIann, laß eö eine (gtunbe fod;en, ftit;tc

e$ab, unb gieße bieSBeilje weg. £erna#:
2Beid)e »ier $funb 9i&tl)e ein, fdjütte fte in ben

$eff>l, laß c* 5um Äoc&en fcmmen, fcblage ben

<~d;anm »oneinanber, bafpele baö Ziut) obne Unter=

laß bi6 eö bie garbe angenommen, bann füble eö ab.

hierauf :

^erftofle ein £alb 9>funb ©alluS, tbue jwen tyjunb

ÄupfetwafTer binju, alebann tbue eS in bie garbe, laß

eg lumÄocbenFotnmen, jerfd;lage bie SMnme, baffes

le t«$ Zud) etlichemal ein unb an£, lag eö ei«e ©tun»

öe foefcen, bann fuble e$ ab.

©ollte eä aber nid)t bie reebte bräune baben, fo

tbue nod) einen «Nacbfafcöon 9*6(Ik baju, ieboct> nic^t

juoiel, fonbem bu mupt »on felbft bewerfen wifbiel
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baß olmgefebr nbtbig ftt>. SHeifiere e* t)erna<& tttrt

Saugen »on Äaldf unb 9lfd)f.

£irfcf)braun auf ein paat ©trumpfe«

ißetlje biefelben eine ©tunbe lang mit jvpen <J)funb

Sllaun, unb laß fte fpu&len. Äo#e ein «öiertel SRot&«

rjolj in Sauge reofyl ab, färbe fte barinnen eine ©tun»

be, unb fu&le fte aui. 3«m Otac&fafc nimm jwep

Sot& gesoffenen <Mu6, unb 2 Sot& f#webifc$ tfupr

ferwaffer, unb färbe fte bamtt aul.

©run unb ©elb in einem <Sub auf 40
g>funb SBolle.

?Seit$e bie ®olle mit t>ier 9>funb Slfaun, unb fo bie!

©einfiein, tbue ben ©c&aum weg, unfc maefce ei tele

juoor berichtet. 2Beil ju biefer 3lrt weißt unb blaue

©olle »onnbtben, fo beitje bie weiße ©olle borfjer, bie

blaue aber ein wenig r)erna# ; benn bie »eilje frißt

baö ©laue wieber weg, ober laß (te gar nngebeijt,

bann wirb fte bleifarbiger, ©ieß aber bie »eitje in

ein ©efäß, tbue ein <Pacf 9Jf#e ober ein balb 9>ddf

Salf hinein, fo bafl t>ü eine gute Sauge, £u# ober

©olle bamit ju meiflern, bu mußt aber bie Sauge ab»

flären, unb batftlufaubere wegt&un. garbealSbann

tiefe weiße unb blaue ©olle in einem ©üb eon 20

spfunb ©c&arte, fo wirb bie weiße gelb unb bie blaue

grün. 9h 95. 2l«f ein Vfuyb ©olle nimmt man ein

«Pfunb ©Charte ; ©illft bu aber tiefen t>orgefd;riebe»

uen Reiftet brauchen, fo gieße bie flare Sauge babon

aixfiai Sejte in bie ?&arbe, Ijafyele e« gefcfcwinb, bre»

pberoiennal l)tncurd[>, fo ift biegarbe bejUnbig.

SMrfengelb auf ^Bollen unt> deinen.

23ci£e tat ©ollen mit Qllaun unb ©einffein, mit

fefcon gemelber, foefce tyvnad) bieSBirfenblatter in

Sauge jweo ©tttnbeu, gieße bie Sauge burefj ein
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<Sieb ober Zad), unb wirf bie 93latter weg. 3« bie*

(er Sauge foci)e ffiatten ober Seine» eine @tunbe, fo

iji bie garbe gefd)eb> ». 2Billft bu aber bie garbe gru*

ner fyaben, fo fannft bu eö mit bem Sfubigo oöer

Qreuljbeeren »errichten. 3um Seinen aber nimm
örünfpan ober 5ifd;gaü*e,

SBeränöcruns fciefep garbem

©ieße einen @ub bon iR&tbe ober grab binju, fo

baft bu eine angenehme garbe. (Jinen @ub t>on

Öal!u§ unb ÄupenrafiVr biuju getban, giebt eine

Jjaarfavbe, nacfybem ber ©alj fnmf ober fd)a?acl) if!,

©clb Don 2Upfdbaum<DUnöcn/ auf 22
^funö sSBolknunD tetnen»

Saß einem roilben Apfelbaume bie graue Stinbe oib-

fcbalen nac^bi'm nimm oon ber gelben 23orfe einen

guten %\)t\\, weiche fte über %lad)t in äBajfer, ftebc fte

ab, fbue bie SBorfeweg, unb el?e bu färbejt, beige bie

SBolIe mit breo *J>funb 2llaun, laß fte barauf fpul)len,

unb fdrbe fie in bem gelben Sube auä. etliche foci}en

au# bie 3fobauueö--S3lumeu auS, unb ßieffen bie S3rtV

tje barunter»

©olD;©cfb auf 22 $funt> OBolIen,
SJeitje e$ in breo *))funb Maun, unb färbe cä bar*

nad) mit »ier 9>funb ©elbljolj, ben 9kd;fa^oermi[ci;e

mit bre» $funb SKotbe.

©ol&selb auf ein $funt> SBoHc.

«öcit^e bie SBolle mit fecfjfl Sotf> Sllauu anbertbatb

etunben lang, unb laffe fte b^nad; rein fpfi&len.

garbe fie aI6bann mit einem ?offc-l ooll geflogen

flnrfunm;, unb fed;&S6ff*IöoU@rab, foefce eg anberts

Ijalb ®mnl)t.i, Jul)le jte aui, unb fpabje fte. '©ülft
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bu bie garbe l)o()en, fo nimm ein Cluintlein Safran,

unb mtfcOebcu Saft üou ciuer faulen (gitrdue bannt:

ter, lag e5 miteinander beiden, unbtlme cd ju obiger

garbe, foroirb fie fa)ba. Siefe garbe bienet ancf; jur

©eibe.

Q5on £> e r © r u ii c n $ a r b e.

©rfttv hellgrün unt> £)unfclguin, auf ein

$funb leinen ©am,

ÜBmn bu t>a$ ©am blau gefotten unb gefarbet

Oajt, fo famift bu bernacl; foIc^eS feljr letrbt in grüne

garbe öenvanbelu, neniltcö alfo : ?i<?be ber gelben

ißlitmen einen guten £beil in guter Sauge, ein paar
^tunbert, le^e ba? 23laue bareiu, ft, wirb eg grün.

3e t)eller blau ••& ift, je beller grün rotrb e£, ijt eö aber

£Hinfelblau, fo vuirö zi aud) ßunfelgruu. @o bn
aber auä^ubigo blau gefarbet ©am f>ajt, fo laf.

Sparte ober gelbe SSlumen iwey Srnnbeu fieben, le»

ge Jjemadj öa3 ©arn in beu Ä-'ffel ju ber garbe, laß

cö eine Staute lang fod;eiv »venu eö nun garbe ges

uug bar, fo jtclje eö barnaety burety eine flare Sauge,

fo befommt c$ einen ©lanj. Unb fo bn eS burcl) bie

Sauge jietKft, barf e£ im ©affer nid;t gefptelet wer«
ben. Dber nimm einen guten Jfcbeil 2lugufter-a5eer5

lein, gieße (Eijig barau, focl;e ft'e eine ()albe ©tunbe,
n»irf jwep Sotlj Platin l)ineiu, fo wirb e$ graßgvun.

©rtm auf Seinen.

3}2ac&e üon guter 9if#e eine Sauge, brauche bie

gelben SSlumen, fo auf ben gelbem weebfeu, als

ßcbarlep , 3ol»auneS=95lumeu, Sffiiefen -- $!ee, ober
©Charte, t>erfucJ;e aucl) bie gelben Ä6uigSfronen ober.

Äerjen, fo in t>en fanbigen gelbem ioad)fen, fiebe fie
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in ber ?auge jroei) ©tunbenlang. behalte bie garte,

unb tbue tad^raut fyimveg.

^treibe Qrftnfpan febrfein, fd)ütte ipn in ti* »oti*

gegarbe, tbue gifcbgaüe barju, unb fodje bat ßeinen

bariunen, e$ gicbt eine fdjone garbe. 3ßeuu «6 aber

biegarbe nidpt annehmen will, fo beitje cd jut>orin

QUaun unb 2ßeinftein. QUtf biefe Seife fbnnte auefc

bad J)afenfrauf, ober 9*obefd)inf, baö ©e&eUfraut,

unb ber auSa/pregte 9teifc(>enfafr yrobtrt werben.

©tun auf (Strumpfe.

©iebe Sparte in Sauge »eW ab, wirf ba« ßraut

weg, tl)ue in biegarbe für 12£eut geriebenen Oin'itu

fpau, fiebe bie ©trumpfe eine ©tunbefong bariunen,

uub bann Für)le fteaue.

©rün auf Seinen iroöSDoüen.

©ammfe um $?id;aeti$jeit tfreutjbeeren, ^rbvudP«

ft'e in <5f|üg. fetje ft'e in einem Xcpf ober Äeffel jum

geiter, laf? fie ein wenig auflieben, fd>ütte fte auf ein

leinen 2u&, unb briicfe ten €aft binburd). £bue

iiocb einmal Gßig ju ben £iVf?n, lo£ e* abcrmal ein

wenig fteben, itnbbrficfe ben ©oft rein an$. £bue

ein »penig geflogenen «ll«un b«rju, unb »erwabre ben

©oft, fo bafl bu eine grftue gavbe «ufaßeUen «nb

Seine tu

eine fd&ene/ patent siünegarbe/ aufSBoDc jir

verfertigen.

«nimm ftf;war$e (*ic&en=9linbciT, unb foc&e fie

red&tf*aff«w »««*# nju,m ^'fl '
m*$* '*$? ,C£Öt

fein, unb ©ebeibercaffer ; bie Qrid;rn--9luiben tbuft bn

nnn aue bem tfeffVl, unb bat ©r^eibewaffer mit bem

^ubiao in ben fleiTel, r.nb if>ue etwa« 2ilaun brtju i
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ÖBenn bied alle* im Äeffel berfcfcraoljen itf, bann

tbue bad ®arn bjnein, laße e$ obngefefyr 20SO?inu=

ten fod;en, bu mußt aber immer rubren, bamit ti

liiert blaftgt wirb; alöbaun wirb ti fdb&n grün.

Qlnmerfung : <3u fünf $funb ©arn, nimm jwep
Unjen 3rnbigo, bre» Unjen ©tt/eibewafier, unb ein

9>fuub Sllauu.

SRof«n^ÜiOtf> auf £cincn unfc) SOoücn,

9Hacbe eine Sauge t>on Äalf, ober guter Qlfd&e,

tlwe baju rotljfn ©anbei unb gernambnef, gieß etwaö
SBranbtewein baiu, laß eä in einem neuen Sopfemit
einanber beiden, beruad; Fod;e e8 miteinanber, unb
roaß bu färben wiüjt, t>a§ fjafpele ober taud;e e$> fo

oft au6 unb ein, big bu erfennefr, ba$ ti garbc gc=

mig l;abe.

^urpunott) auöSemambucf auf(Strumpfe,

3er|toße ein 2otr) Sllaun, unb laß fte in warmen
SBaffer jerfcfomeljen, lege bie ©trumpfe über 9Jad;t

barein, unb maefre fte wieber troefen. ©iebe jwe»
Xotb SHotf^ofj, feifje e$ ab , unb färbe bamit bie

©trumpfe au&> Jjernad) mad;et>on jwe» Quintlein
spotafebe eine Sauge, jiejje fie etlichemal bjnburcb, f»
iß biegarbe bejtanbig.

Üvot(> auf io$fun&2Boflen@aui.

Slimnt ein «Pfunb «XÖeinftein^ ein <pfunb Qllaun,

ftebe baö @arn jwey ©tuuben lang, leere ben Äf fttl,

barnad) mac&e einen frifeben ©üb. £bue barein öier

9Dfu"b gernambuef ober fünf «pf»»b ©ommcr=9l6tbe,
welcbe bie91ad;t burd; geweidet bat, macbegeuer un=
ter ben Äefiel, tl)ue bie SRbtrjc l)inein unb laß e$ jienu
lieb, fceiß werben, baß e$ febjer anfanget 311 ftebnu
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ei fiel) nid;t oerwirre. Biet)« ei in ber garbe um, biö

ei rotl) genug ift, altbann meiftere ei, uub wafetye

ei attä.

9vot() auf Dm> ^funt) deinen ©arm

-Jerftoße t>ier ?otl) Wattn fefjr fein, t&ue ft'e in8 ffiöfc

fer, lege ba$ ©arn baju, laß eö eine ©tunbe ließen,

barnaefc reibe ei attö, unb laß eö trotten werben. Wad)

biefem, gieß auf 16 fiotf), rottet, reineg ^refilgen--

wafifer, laß c6 eine gute balbe ©tunbe foefcen, gieß

bie garbe ab, unb laße ei lieber ein wenig tuble wer»

ben, alSbann fcl;utte ungelösten Äaldjbajtt, fo öiel

bu mit bre» gingern galten faunff, unb nimm baju

eine 9ftcjTevfpii§e eoll Salpeter, färbe bat ©arn bar*

au$, unblaß ei eine <Stunbe liegen,

Sßom £utfarl>M,

SMe erfte ©djroärfce.

«Bann man ben #uten, fte mögen öon SÖoCe ober

jpaaren fcwu, eine gute fcr)warfje garbe geben will,

fo ift nbtbig, baß bie JTjfite wo&J mit gutem ©attud

t>en Qlleppo ober QUeranbria unb mit feljr wenigem

gnbianifdjem #ol§e gefod;t, unb recr)t lange in bie*

fer 93rübe geladen werbe, bamit bie garbe r^en giltj

befto befler burd)briugcn fann. 3tf biefeä gefdjeljeu,

fo giebt man ben jjuten, in eben betreiben 25ab, ei*

ue gute ödE)wartje burcö eine r)inläna,lid)c Quanti*

tit oon 3rnbianifd)em Jpollj, Äupferwafier unb ein

wenig ©rtutfpan unb laßt bie jpüte in biefer ©djwar*

je wieber jiemlicfc lange liegen , bamit bie garbe

gut l)iuein bringe; jebod; ift ju bewerfen, ba$

*ai ju biefer ©c^wärfj« jn brauc^eube inbianifetye
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S}c\l}, befonber* gtfoctyt unb jum wenigflen 8 obe

r

4 Sage jum fair werben flehen mug, ebe man folebe«

$,cbraud;t. »2lucb mug bie Quantität ber ©allä^fel

unb be$ inbianifd;en Jpotyefl nad; ber Qiatur ber Jjü*

te unb ibren Jjaarn», je nad)bem biefclben bie garbe

gerne ober uugerue annebmen, eingerichtet werben,

9kd)bem bie erfte Scbwärl^e gemacht iff, muß mau
balb wieber ein 83ab fcon reinem Haren 2Baßer m«;
cl)eu, in welc&eö man nod; (alt eine binlanglid;e Quan»
titat SnbianifefceG jpoltj unb ein wenig gelb #oll$ bin»

ein tljut unb jufammen brep (gtuuben lang fed;en

lagt. QUgbann tlmt man in baßelbe 93ab, nac&bem
eSwoblfalt geworben, eine gebbrige Quantität ge*

ft offenen OaHuö unb läßt ed wieDermit bem Snbtos

nifdbeu unb gelb jpoltj bre» (gtunbeu lang jufammen
foc&ert. SBamt foldjefc gefefceben i|T, fo tljut man
Äupferwaffer ba^u unb enblidb bie jpüte hinein unb
wenn ba$ ftab ein wenig abgefüllt ift, tt)ut man ein

wenig ©runfpan jum $erg*r)en biuein, bamit bae
3nbianifd;e J)ot% beftobrffer bafte ; aud; muffen bie

j)üte in birftrr jwe»jteu ©cbwart>e jicmlid) lange lie*

a«!i bleiben, bamit bie garbe red^t in ticfelben binein^

bringen f«an*

CDic Dritte (ScDnnirfce. .

©eilten bie Jpute fein unb tbeuer ferjn unb bfa jpja=
reu, fo bie garben nid)t leidet aunebmen, fo muß
mau il;nen m$ eine britte ©cbwdrtje geben, weld;e

cbenfo wie bie anbere bereitet wirb, bie in beut uor*
ber^ebenben 2lrtirfel entbalten i|r. tJJ?an Faun ober
tu biefer britten Scfcwarljuug bie Quantität ber «Wa*
terialieu oermebren ober vermiubern, je uaebbem eß
Umltdnbe ober bie ®üte ber ftarbe, bie man machen
will, erforbernt ©eilte ber ©l«n$ ber Jpute in$ bldu^
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Hefte fallen, fo muß man in biefer (gcbwörljung mebr
gelbeö SjoH) Murin tl)un. Sollte bie gaibe aber b 1 1

.

=

gegen inS rötl)!id;e fallen, fc muß man öcm ©elbtjclij

weniger nehmen unb bon bem ijnbianifdjen jjoltj tuebr,

unb fo »erfahrt man ebeufalB mit ben anbern Wate»
rialieu, je nad;bem eiu6, in ben jwen erjteu (äebwar*

tjeu, ftd; mefyr al6 ba$ anbere ber&or getfyan Ijaben

follte.

ffladbem nun bie jpi'te wol)l gewafeben unb bon

ber (cbmartjeu £arbe gereinigt worben, fann man ben

allj* jtarfen blaulidjten ©lantj berfelben, wenn eS

nbtbig fenn follte, »erminberu, unb bureb ein bon

©elbboltj gemachtes 93ab, fd;wäd)en; e& giebt ben

ipüten ein nubr gummid)te$ 2Jnfefon, unb tjat auf

benfelben eine befeubere SSürfung, jie mögen bon

paaren ober feiner 2Bolle fepn.

©o tvie bie jjüte t>on grober «Solle unb niebern

«Preisen, bind) bie erjle Stfwärtje binlanglid) gefärbt

werben, nur t>a$ man fte mit ©alluS wol)l foebe unb

fcfctrartj macbe unbiubaö ©aliuebab eine gehörige

5Wcnge €ct)mac SRoboul unb go&ic tljue, unb baß ©es

wid;t tee Äuffermaßcrev nad)93crl)ältni£, ohne 93er«

minterung ber autern 23eftanbrtl)eiU, »erftärre

:

ebenfo mufien aueb Zugegen bie #üte, welcbe t>ou mit-

telmcpiaen paaren ober OBclle gemacht werben unb

mittelmaßigen 9)reif5*3 ftnb, notbweubig bie fd;wart$e

garbe jwe>;mal befommen, unb bie feintfen, ober fols

cbe, wefebebie fdnrartjc garbe am ungemtfen annebs

meu, bie €d;wa^ungen Dreimal vad) 3!rt unb 2ßei--

fe untergeben, wie »orber gcmelbet worteu. So wie

man ben bläulichen unb votblicben GHanij ber feinen

unb mittelem Sorte toon jpüttn, bureb ©elbboltjmiu*

bem unb fcbwäd;en fann, welcbcr «Berminbcrung bie

grrben fyhtt, vregen teS öielen hinzugefügten «RobulS,

Hcfcmacf*, gotüccö unb ÄupferwafferS niebt bebür*

ftp, ebai fo fann man folebe burd? ein geringer) S3ab

ton ®ault gemad;t, fifcwäcben uub milberu, wenn

man niebt geneigt ifi, eingab ben ©*lbbo!l$ 51; gc*
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brauchen/ tt>enn biebeflfere ©orte öon Jputen üieUfidjt

febon einmal in biefem 2)abe mar unb bie beften Gräfte

anfü&iog. Dljne ben ©ebrattdj ber Sffienbe fann

frbmartje garbe, fo »venig auf SLÖolle als auf Jpaaren,

jur rechten «öcUfornmenbeit gebraut merben.

@c&roarfce Sarbe, fo auf <&tibt, SOBolle unb
auefy auf £)üte gebraucht roeröen fann>
rooDurd) alles eine fd;6ne (gdjroärfce

befommt.

9limm ein viertel yfnnb blau JProöinjienOollj, Focfce

e« in SD.uart 23ier bi6 auf bie Schifte ein, tf)ue ein

achtel ^)f'unb Vitriol barunter unb mann e# oom S?ol%

abgeflart ift, tfjue and) ein Diertel £ot& @ummi=£ra=
gant baju ; aläbann fetje eä meg unb mad;e fo oft

tu miHft ©ebrauefc baoon. 93e»m ©ebrauefc biefer

garbe, nebme man eine fteife 25üt |Te unb tauche tiefe

in bie garbe, bürfte bann ben Spat, ©ammet ober
©eibe bamit unb reibe fte re$t ein ; unb bieG mirb
alles beflanbig red;t fd;6u fd;mari^ etljaltein

£ine fc&mar^e Bavbt, n>e(d&e fefjr oft gebraucht
unb roofyl geraden ift.

£f)ue SSajfer in einen tfeffel unb 411 j?l)n ©tuef 2riyp
nel)tue jtvep unb ein fyaibeö $>funb türfifefcen (Mu6
unb ein unb ein &a!be6 $>funb 95rannl)ol^ lajfe e$
mol)I unter einanberfoefcen, aläbann tfme ben Stripp
binein unb (äffe fold;eä abrrmala jmep ©tunben wol)l
fiebrn unb eine 9cacj>t barin liegen. £)e6 Borgens
nebme ben Xri^p berauö unb rceun bu alte garbe
bajt, fo gieße felbigejubem ©allnS unb tljue jrnfi)

spfunbfliipfermafferbaau, lajfe ben tfejfel mol;l fo.
d)en unb tlme al6bann ben Sripp Innern, tann laffe
folgen jrcrp ©tunben lang Utyn unb eine *ftac$t bar?
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roof)l am Dfen trocfnen, reibe ir)n bann mir bem ©reis

ne unb bfirfte ir>n roor)l au*. 9l!*bann roieberbole

obige* alle* nocb ein mal ; jebocb mugt bu bie f^arbe

au* bem ÄeflFel gieffen nnb wieber frifcbe* «BBöffer in

benfelben tbnu, al*bann nimm bie alte garbe unb
fd^utte jte Innern, roie oben gemelbet; »renn bann
bie ©töcfe trocfen ftnb, fo reibe unb burjre fte rote

ba»5 erjte mal, macbe natt) biefem bie (Jifen r)ei# , pref«

fe unb burfte fte ai\$, al*bann färbe fte nod; einmal

unb nimm roieber frifdje* Sßaffer, jrcep unb ein baU
be* ^Pfunb tiufifdjen ©allu* unb ein unb ein halbes

"Pfunb 93raum>ltj; färbe e* rcieber roie ba* erfle

mal unb wenn bu e* fcferoarlj genug ftnbeft, bann

bärffe e* reebt au*. Sßillft bu bie garbe aber red)t

fd)bn r)aben, fo nimm einen ÄfffVloolI reine* ©afier,

tbne ein balbe* 9>funb calcinirten «öitriol unb ein

*Pfunb ffieinftein, fodje e* eine ©tunbe lang barin

unb al*bann fpüble e* roieber an* ; tr)ue bann wieber

frifdje* ÜBaffer inben Ä ffl unb auf ein ©tödt ton

I29?arbö tbue ein falbes <Pfunb a3raunb.ollj unb lafa

fe bie* eine ober eine balbe ©tunbe mit ein anber fo*

eben. 2BiI|t bu bie garbe aber nod; fcbbner baben,

fo färbe fte einmal burd; bie 9taufd;=$arbe.

J^ter folget nun *>ie Dtauf^S^^

9limm drlen.-SKiuben unb ©aUu* unb galle folcb«

brep ©tuuben, al*bann nimm ©cblieff unb SRanftb

unb laffe biefe* jroe» ©tunben fod>en, julet^t tbue

nod; Äupferroaijer in ben Steffel, laff> e* eine Wacbt

barin liegen unb fpübje e* al*bann au*.

<2Bie man ^otnifd)rott) auf QBolle unt> (Sei*

£>e färben fann.

9luf ein ^funb ©eibe nimm einen (Jimer SBaffer,

mad;e e* warm/ tb,ue 8 Xotb, gejtpjfene ©all.-9lepfel
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l)inein unb wenn et ju Focljen anfange» will, fo tfyue,

je nadjbem bu biegarbe boebrotr) baten willft, <8reß*

lauidje 9totr)e baju, rül>re ei burd; einanber unb fAr*

be beine ©eibe eine viertel ©tunbe in twUem Fodjeu
;

aläbann tlme ^cr- unb 2Beibenafd)e baju unb färbe

eö nod; «in* viertel ©tunbe, fo t)aft bu <polnifd;rotl?.

£in JUepetp^Bafler ?u machen.

£fjue Auf ein breite« Zad) jwe» tyecf 2Bai§en,

bann gieße ein ober jvoct? OaUoti «ffiaffer barauf nnb
Ioffe eö bre» ober bier Jage (leben unb nad)ber laflTe

eö brepsnal woljl auf Focfcen. £bue etwa* Srap baju,

gieße bad" Älare burd) ein ©leb ober leinen £ud).
JMefee" 2Baff"er ijt bet) eielen garben mit 9luQen ju ge-

brauchen unb nod) b'ff" «ft '*/ roenn cf mit Stegen*

wafier gemacht werben Faun.

3*om ßald) im Stiftern/ audj wie man mit

wollenen unt> leinen ©am, t?or/ in nnö
nact) Der ftaxbt t>erfal>ren feil,

@o man einen 9D?eifler feljen will, fo bat man be«

fon^ere" 311 beobachten, ba|l fein firid) in bem Äeffel
unter bie «ffioüe ober baS £uc& Fomme ; beim wann
fciefeg gefd)iel)ct, fo würbe bie 2ßolle fowoftl wie baö
Xni) mürbe nnb in ©tücfen au& bem ÄtflTel gebo=
beu werben. Um ein fold;e$ *8erfel>en ju üerlni*

ten, lege man einen unbirbteu 93oben, ober mit 9celj

überzogenen SKeifern im Heftel jwifd;en ba£ £ud) unb
bentfalcfc, fo, baß ber $alcl) am 93oben bleibt unb
bie 2Bolle ober baß £uctMiid;t crreid;m Fann ; alte
bann ift man fid;er, unb bf» allen garben ijt gute
9}orftd;t nbtbig. 2ßill man leinen ober reotten ©arn
für bie garbe vorbereiten, fo muß fold;eä «?orl)er erft
breijmal unterbunben, nadp&er muß man baßelte in
ein reines ©efaß ganj orbentlid; auf einanber legen,
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wie bie ©eiber ju t^tin vfkgen, wann fit ibr ®<*m
afcberu wollen. T5ie garben mftßm erft redpt berbe

gelocht werben, wann biet t)\nlanp,l'\d) gef#el)en ifr,

bann gieffe bie garben flippe auf bad ©am unb bet«

Fe ei mit ©aefen unb anbern Sachen gauj fefl ju, oa=

mit e* ftcf> wobl fenrcv;wiid;e ; uub e$ muß fo lange

gugebeeft bleiben, bi* ti naä) 9 ober jebtt ©tunben
in jtcb felbfl fftbl geworben i|t, bann wirb bie garbe

wobl auSgewunben unb atöbann bangt man baö ©am
in einem wattigen Ort auf unb breitet t$, bamit e«

nid?t an eiuanber fleb^ fo oiel ale moaU# t>on ein»

anber. 93et)ttt gärbeu feUte man bie 3euge oft auf

unt> abjifben, bamit bie geuc&tigfeit ber garben

glficbfbrmig einjiebe ; wirb bat ©am an ber ©onne
getroefuer, fo fillt bie garbe ab uub wirb blaß. Ue»

bngen* tjt e* eine beraunte JKgel, ba(5 f$6ne6 weif*

fe? ©am, bie garben jum beften annimmt.

2Benn man fcetr färben auf 3*W/ alö <5ei*

Den, ®arn, ^öc&etn unö Setnwanb einen

(Slanfe geben n>i0.

Sbfe im warmen 3Baffer ober in garbe, ju ein @tfi(f

jjeug ober 4 $funb©aru, ein eiertrl ^funb ©ummi
Slrabtcum auf, lege bat 3mg ober ba* ©am in ein

<9e\h$, gieß : ben ©ummi baröber unb brudfe ti fein

burefc ;
jiebe e* aud? mweilen in biefem ©efäfl ber*

um, fo befommt ba$ 3eug einen ©lantg, uub lajfe et,

nadjbem e* rein gefpitylt »orben, im ©cbatten troef*

nein

>/jrffl?<WOMMMM<
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